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Der Pülaft öcs Bargcllo unb bas 2TIufco Hajioitalc

511 5Iorcnj.

mit JUnftrationen.

cnn man uon bcn ©cmälbcgalericn abfiebt, gicbt ca uer>

bältnifimä&ig nicht eben nicle 3T(uiecn in 3talien, bic

auäidjlicRlidi jut Aufnahme »an .Munftrocrfcn bcs Mittel”

alter« unb bet neueren 3cit beftimmt finb. Grit in bcn

lebten Scccnnicn bat man begonnen, neben bcn (rrjeug*

nijfcn bet SRalcrci auch benen ber Sfulptur tmb beä

.vtunflgeroerbc« befonbere 3lufberoabrung«ftüttcn cinju*

räumen. So warb not einigen 3abwn in 5Rom ba«

Museo municipale begriinbet, ba« freilief) erft befdjeibene

Slnfänge aufroeift; boeb auch Srouinüalftäbte, namentlich 9!orb> unb DlittclitalicnS, haben

erfreuliche Anläufe in bieferiRiebtung ju octseidjnen. 9Rag babei l'ofalpatriotiämu« ober

ungettügenbe SacblenntniB in ber 2lu3roal)t unb 3ufammenftcUung ber Objefte nicht

immer aUju roüblerifcb uerfabren, fo ift baniit bod) ein ganj rocfentlicbcr Sortbeil gc=

monnen, inbem auf biefe Steife einerfeit« fo 'üancbcä jugänglid) wirb, uon beffen Gpiftettj

man juoor taum raunte, anbrerjeit«, namentlich n>a« funftgeracrblicbc (flcgcnftänbe an=

langt, bic Screinigung eine« oft rocitocrftrcuten Hiatcrial« für Siele miHfomntcn ift.

Stenn uon begleichen Seranftaltungcn bic Siebe ift, tuirb fiets, im öinblicf foroobl

auf ben Umfang als auch auf bie umfidbtige 9tu-sraabl unb bic cbenfo getdjmadoollc

tuic sroccfbicnliebe Slnorbnung ber Objefte, baS feit ungefähr anbertbalb ^abrjenten

beficbenbe Museo nationale oon Floren} in erbet £inic genannt roerben müjfcn. Star

bic Seranlaffung nabe gelegt, gerabc hier, in bet 'Biege unb Süietropole ber Scnaiffance,

für bie Xenfraäler bcrfelben eine iöcimftättc 511 griinben, fo ift bie 2trt unb Steife, mie fich

bie öegenroart biefer nationalen Aufgabe entlebigt bat, ein berebteS 3cugni& bafür,

baft trob aller Unterfchicbe junidjen Crinft unb 3c6l in probuftioer Scjictiung, bod)

wcnigflenS bie äilertbfcbäbung einer glorreichen Sergangenbeit fid) lebenbig erhalten bat.

G8 mar ein glüdlidicr Webanfe, einer Sammlung, bic uotjugSiucife ber Aufberoaf)-

tung einbeimifdier Aunfterjeugniffe bienen foll, ein ('Schäube einjuräumen, ba» nicht allein

als Sebauplab wichtiger Greigniffe mit ber (»ieiebidite ber Stabt jo eng uerjlochten ift,

fonbern auch als ein bebeutenbeS Senlmal ber frütjeften Florentiner Arebitcltur fo hohes

3ntercffe in Anfprueb nimmt, wie ber unter bem 'Jiamen Salajjo bei Sargcllo befannte

Jfit'Atift för bllhmt* XV. •
|
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2 Ter Zoloft Pe« Katnello unb Pad SRufco Slajionale su jytorent.

ßaftcllbau, her mit feinet rocftlidicu fyaeabe bet Mirdic bet Sfabia gcgcniibcrlicgt. liefen

alten SSou, bet burd) bie Unbilben ftütmiid) bewegtet feiten beträchtlich gelitten batte

unb ttamcntlid) in feinem Jnnern lange ein Silb traurigficr llcrioahtlofung batbot,

in feinet cinftigcn impofanten ©cftalt roicbcr betgeflcllt ju haben, ift ba« Sfetbienft be«

©rofSberjog« Pcopolb, bet ben baljingebenbcn Scfdilufj im Jahre 1858 fafitc: biefent

folgte iobann jroci Jahre fpätet betjenige bet toSfanifchen diegierung, in biefen Säumen

ein Dtujcum füt italienifcbe Sun ft unb .Kulturgefdjidjtc beb dliittelaltcr« unb bet d(eu>

jeit su etriebten, roa« bei Gelegenheit bet fcdiftcu Säfulatfeier bet ©eburt Xante’«

1865 in'« SSerf gefefet routbe. 6« mar bie« eine patriotische Xf)at, roie bie fflegrilnbung

unfete« gctmattifcbcu üDluicum«, unb hatte fidj, roie bie leitete, in rcidicm Siafec bet

Sympathien bet Station ju ctftcuen, roie bie zahlreichen Sdjenfungen unb Ueber>

laifungen pon Seiten ptioatet ißerfonett bclunbcn.

(iijc roir uit« inbeft bet Scjptcdjung bet Sammlung äuroenben, müffen roit bei bem

inteteffanten flau fclbft netroeilen, feine ©cfchiditc roenigften« in bett fiiauptjfigcii an

nn« porübetgeben laffen ') unb babei zugleich Soweit möglich bet Sorgfältigen unb fad)«

funbigen Seftautation
,
bem SBctfc be« oor einigen Jahren oetftotbenen Slrcbitcftcn

SJiajsci

2

), unfete ütufmerffamfeit jdjenfen.

Xa« ©ebäube, rocldjc« ursprünglich Palazzo del popolo bitf), im Saufe bet Jeit

jeboeb bei oeränbertet Öeftimmung feinen Samen ju oetfebiebenen Sl alert roetbfclte, ift

bet etftc öffentliche palaft, bet überhaupt in J-lorcnj errichtet routbe. 6t biente junäcbft

bem öapitano unb ben fßrioren bet Stabt al« StSohnung unb roätc nach SUafati (1, 249)

non bem halb imjthijdjcn Sapo bei 6atnbio futj nach 1220, nach Slnbetcn (5Dlalc«pini

unb Slillani) bagegen erft im Jahre 1250 erbaut roorben, roeldje leitete Hingabe jebod)

auj bie in bet
,
folge }u bcfprccbcnbc 6rrocitctung be« 'palafte« ju beziehen ift. 6rft

nach biefet bewohnte ihn bet 'Pobeftä, oon bem et aisbann feinen 'Samen erhielt; e«

roar bie« eine utjptünglid) ein Jahr lang fungirenbe höhere dliagiftrahSpcrjon, in beten

.Üäuben bie dicditSpficgc lag unb bie, nach einem sBeicblujj ooit 1207, jut Verhütung

richterlicher 'pattcilidgcit nur au« bem aufierfloreutiner dlbel wählbar unb, al« Jrember

fein eigene« §au« in bet Stabt bciißcitb, bi« jum Jahre 1261 beim töifdjof ober bei

^tioaten rooijnte 'j. Xic ermähnte '-Bcrgtöjjcrung, bie umfangreiche Hinläufe oon Jertain

unb ©ebäubeu ’), baruntet anfehnlidjen 'fjaläften unb Xhiitmen, fclbft einer .Kirche nöthig

machte, würbe 1255 an ber dtücfjcilc be« ('Schäube« begonnen. Xic Jltbeit fchritt ttut

langfam not; bei beit inneren Unruhen, tjaup tfääjlid) 1295 unb 1304, hatte bet iftalaft

erhebliche dfcjdiäbigungen ju erlciben, infolge beten roicbcrbolte dleparaturen porgettont"

men werben mußten. 9Nit neuem 6ifer würben bie -Arbeiten oon 1316 an unter Leitung

1) Zur Pie Kaugefepiepte Ci,'[jault Oe flleurti, Pem wir in Per .«ouptiaepe folgen, in feinem

SSerte: La Toecane au moyen-äge. Korie 1874, Pie gefieperten Zpatfaepen überfitpUiep nufammcro

geftcUt. SibbilOungen in feinem Iftllao, töb. 1, 2. t—6.

2) fyranceoeo i'iajjei ftuPirte, Per münblicpen WtUpeilung infolge, Pie ul) Per (8Ute Oe« sjerrn

Krcpitelten G. Slei*pammet in fflorenj oerPanfe, 1820 Slrcpitettur in fflorenj, trat inpep fpäter 8atum

jurüd unp ging cum gngrnieuriaip über. Gr baute an Pen ealegruben oon Solterra, bann u. %. bei

6. Gaöciano Pie Kiüa KtaccpiaocUi; 1844 noep Jlorcru jurüdgeteprt, crpielt er fpüterpin unter Pem bai

maligen Xireltor Per öffentlnpen Kauten SNanetti ben tHuftrag jur Sieftauration Oe« ’batayo bei Kart

geiio, für Pie er pauplfdtpUcp an bem alten Gafieti poppt bei titretio feine StuOten maepte.

3) KgL pierüber, mie über Pa« in Siebe flepenbe Umt, Pie jorgfaltigen Unterfmpungen oon ©ioo.

Katt. Uccelli, 11 Palazzo del Podeatir, Firenze J86b.

4) OSenau oerjeitpnet bei Ucceüi, a. a. 0., £. 180 ff
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T er pßldft be« jianvllo unb bdb Stufe» Dtaponaie tu gtoreni. ;{

bes Manno isippi unb Wiooanni Suonaguiba betrieben, bodi fdion 1332 äioang eine

heftige geuerSbrunft, rocldjc ben alten Jijeil bcS SalafteS ocrhecrte unb and) bie neuen

Anbauten mit ergriff, ju einer burdtgreifenben Acitautation, bie nach urfunblidjc;

Aadhricbt betn Aeri giorauantc übertragen mürbe unb bis jum gafjte 1345 bauerte.

Sie mitbtigne Seränbcrung, bie baS ©ebäube burd) bicfelbe erfuhr, beftanb in ber in

ben ineificn Aäumcn an Stelle ber abgebrannten imljbccfen tretenben Uebcrroölbuitg,

bie befoitberS in bem groftett Saale bes erften Stodrocrts eine mcfentlidie unb für jene

Seit in tonüruftiocr Schiebung f)ödiit achtbare Umgeftaltung bebingte; hier erfotberte

nämlich bie Anbringung ber beibcu mächtigen ötrcujgeroölbc, benett jroei ftarfc, angebtich

oon Gotfo unb Salbo 1345 malcriidj beforirte ^ilaftet als Atibcrlagcr bienen, eine

beträchtliche (irbotjung beS AaumcS; bamit oerbanb fid) fobann bei ber Sunfelhcit beS*

felbcn bie Aotbroenbiglcit, ein gro&cS genfter anjubringett, mcldjeS, roic aus unfercr

Abbilbuug criidttlid), baS jroeitc .öauptgcfimS auf ber Sübfeite unterbricht; cS rührt

nach urtunblidjcm geugnift oon Senci bi Gione her unb roirb im gaiite 1346 als

„noviter eonstracta" bezeichnet. Auch bie übrigen genfter ber (üblichen, wie biejenigen

ber öfllichen gaeabc ftammen aus biefer Gpodjc beS SaucS

Sie ftattlicfje greitreppe, bie im äofe an Stelle ber alten .öoljtreppe ttat, mürbe

laut ber gnfehrift an ber SafiS beS Matjocco erft 1367 ooUenbet. GS mirb auf bie»

fclbe bei Seiprechung beS §ofeS juriiefjutommen fein.

Ser 'Italait, ber aud) im 14. gabrbunbert burd) mehrfache Grftiirmung unb 'Wün-

betung (1343 beim Sturje bes .öcrcogS oon Athen burd) bie 4»anben bcS Gorfo Sonati,

137S beim Aufruhr ber Gtontpt) ftarf oerroüftet mürbe, biente oon 1562—157-4 bem

Consiglio di giustizia ober della Rota, burch beffen Ginfebuug bem '}!obeftü alle Macht

entjogen mürbe, roemt auch ber Aamc auf ben SJorftebcr bes neuen Tribunals über-

ging, unb unter bem 'fJrincipat bet Mcbici, baS befanntlid) 1531 mit Aleffanbro be-

gann, bem Hargcllo ('Itolitcihauptmann) als Aufenthalt, oon 1574 an als allgemeines

öefängip, nadibcin fdion früher Oefangenc, roic i'iacchiaoeUi, um nur ben ilcrüliintcften

SU nennen, jroifchen feud)ten unb idnituoigcn Mauern hier getchmadilct batten, gaft

in allen Aäumen rourben, meift in mehreren Stodrocrfcn übereinanber, gellen jtit Auf-

nahme ber Gefangenen angebracht unb baburch ber Verfall bes ('ScbäubcS befchlcunigt.

Ser Sargclio, nebft feinen Untergebenen ein fortroäbtenber Wegcnftanb beS öffent-

lichen irnffeS unb Sctanlaffung roicberholter Acibuitgcn mit ber Sürgerfchaft, bot nod)

im gabre 1S47 GSrunb ju einem SoKSfturm, ber roieberutn erhebliche Scfdjäbigungcit

beS SalaftcS im ©efolgc hotte. Grft im Aooembcr 1S60 rourben bie ©cfängnijfc unb

mit ihnen bie 'Sache, bie bis ju biefer geil ben 'ftalafl inne gehabt hatte, aufgehoben

unb baS ©ebäube, roic bereits ermähnt, für ben roürbigen gmed, bem eS gegenroärtig

bient. auSerfefjcn. mic Uccelli in berechtigtem S toije fagt, jur Sühne für bie Sdjmad),

bie oor fed)S gabrbunberten ber Sobeft.i burch Saitte’S Serurtheilung an biefc 'Mauern

geheftet hotte.

£aben mir uns im Sorfiehetiben bie roefentlichen Momente ber t'iefchidjtc bcS Saucs

oergegenroärtigt, fo müffen mit jc^t biefen leisteten felbft näher in’S Auge faffen, mobei fid)

juglcid) Gelegenheit bieten mirb, ber octbienftooUcn mobernen Acitauration ju gebenfen.

1) SBafari jdnnfct (II, 1 53) bie UebcrroOlbunc) beb jrofcen Saale« roic bie ginnen, welche ben i’ali'.ü

fronen, bem Stanoto tüabbi ui, eine 'Jiarfinrfjt, bie leinen Slnfnrucb auf 3uDtr(AfftRfcit erheben barf unb,

nie Schnaufe annimmt, mbgticherrocife auf nanj miUtttrticher Kombination beruht.
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4 2)tt $olaft bta SargtUo unb bas Stufen Sajionatc ju Stören*.

59enn man ba« Jlcuftcuc bc« ©ebäubeS itt Slugcnfdicin nimmt, ertennt man

unicfjrocr bic ääcftfayabe unb bic unmittelbar an biefe grenjenben lijeilc ber 9lorb»

unb Sübfavabe al4 ben ältefien Sc«

ftanb bc« ©ansen, ber bic flöteten

!

Anbauten beträdjtlidi überragt
') unb

lief) fdioit bureg bie 5B!auerung oon

bieten unterfdjeibet, inbem an iljm,

abgeicljcn ooit bem au« bem gaffte

1332 ftammeitbcn oberften ©ejegoft,

burdigängig, an ben übrigen Steilen

bagegen lüoS an ben ©den unb

genflcrcinfaffungen toauftein net»

menbet worben ift. $cr Unterfdjicb

juufcgcn ber älteren unb jüngeren

söaupcriobc fällt befonber« auf an

ber Sübfcite, rocldje untereSlbbilbung

als bic jdjönfte bc« öebäubc« in ber

SöicbcrgcrftcUung uorfüljrt 2
), mo bic

Diauer bc« Crrbgefc^offess fidj aller»

bing« jcnicit« ber 1296 in ben an»

gefügten igeil gebrodjenen Pforte

fortfegt, ba« übrige Stüef bagegen,

fomic bie oberen ©todwerfe, mit

Srudrftein gemauert finb. lieber ber

ermähnten Pforte ber ©übfavabe

Siegt fid) ein ffulpirtcr grieä mit

fünf Sdjilbcrn gin, über biefem er-

gebt fidj auf $roei Keinen Äoitfolcn

ein ÜRarmorgiebcl, ber in SHclief bic

getreusten Sdjlüffel ber ilirdie ent-

galt. ilion ben genfteni biefer, mie

audj ber 3lorbfa<;abe, gaben biejeni»

gen bc« erften ©efdjoffc« 3iunb»,

bic bei jtoeiten Spigbogenftgiufi; bic

erftcren, mit igren Säuldjen in ber

SfWitte bic jdjlidjte äiknbflädjc ange»

negm bclebcnb, rügen auf einem

©cfimS, rocldje« in eine ÜöiocnmaSte

enbet, bcSglcitgcn bic genfter bcs

smeiten ©todrocrfS an bem neueren

Sgeile. 8cad)ten«ioertg ift bic audji*rcntfCjnttlatec, Waffe 4tajicnal< ju Jlorcnj.

1) Stint $öt|t betragt bi« jur Cberfantt btt ginnen 31,10, bic be« (pfttetn Stnbauts auf btt
Sftbftiie nut 2S,10 m.

2) eint ältttc Stufnagmt bttftlbtn finbtt fid) auf tat. XVUt in gocibi'« „Vedute, contorni e
tabernacoli di Firenze'*.
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Her jlalaii bei gtarfpllo unb bua SJfuieo 'tiiUionale su itlorenv 5

an bet 9!otb* unb Söeftieitc fidE) raicbcrboicnbc ßigenthümlichfcit, baf; bic genfter bcS

jmeiten (9eichoüe« nicht »crtifal, fonbern unregelmäßig übet benen beb erften liegen. 5t

n

bet SSeftfeite finb übrigen« bie oberen einfacher unb unregelmäßig in 5)ejug auf (Stöße

unb 5(notbnung. Sic genfiet muhten burdtgängig etneuett »erben, ba fic entroebet

uetmauett ober ocrfleinert, fämmtlich mit boppcltcn liifengittern »etfehen unb im unteren

(fkfcftoR fo jerftört mären, bah }. 5i auf bet Siibieitc nach SJiaßgabe bet im ftäbtifchcn

53auamt aufberoahrten Zeichnung non IS45 nur ein eittjigeä noch feine Säule behalten

hatte.

Sab an bet 9iorbfa<,abe früher uothanbene rocit oorfptingenbe Sach mürbe alb

eine iterunftaltung bei bet '.Ueftautation beieitigt.

3i!enig erübrigt ju iagett oon ber feht einfach gehaltenen öftlichen Seite auf itia

bell' 9lcqua '), bic ficb burch ihre gleiche flonfltuftion alb gleichseitig mit bet 9Iorb< unb

Sübfaeabc, alfo in ber jrociten Crpodje beb Saucb entftanben erroeift. Sie jahlreicheu

(leinen pierecfigeit genftet »on regellofet Slnorbnung erflären fidj aub ber Seftimmung

biefeb ©ebäubetheilcb für Sienftroohuungen. (Sine mäßig große Pforte, roelcße ber bem

Ihurme am nächften liegenben Xßür auf 5tia bei Ikoconfolo entfpricht, führt in einen

1) früher 3Jia SBergognofa genannt, aber nid)t, n>ie SRoljault be Jleunj, S. :i"4 angiebt, 3$ia belle

SJigne, welken Hainen üiclmefjr bie au ber ©übfette bcö ^alafieö oorbeifü^renbe ©trafce trägt.
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Xer flau bcr 9Uabrmic bcr fflifienti^nftcn ju Sttfien.11

Meinen ijof, aus bem man »eitet in beit .fmupttjof gelangt. tHn bet nörblidjen tiefe

crblidt man ein fleineS Sanftuarium.

Seftönt »irb bet Sau ringsum oon einem SJcljrgang mit ginnen, bet »eit oot>

fptingenb aut ftatfen SiadjicouliS ruf;t. an bet Sorbroeftede ergebt fidS), auf Sia bei

Stoconfolo eine bctrdcbtlicbe Soßung bilbenb, bet 57,10 m. bobe, ehemals Solognana

genannte Stjutm mit oiet mädjtigen geuftern, bie urfptüngiid) natf) auS»ei3 eine« alten

Silbe« in 'iSatajjo (Sorfini, »cldjcS bie Serbtennung Saoonarola’S barftellt, mit SalfouS

perfeben »aren. Cben ebenfalls burd) Rinnen abgcfdjloffcn
, bat bet Xljurm auf bet

Sorb- unb eübieite je fedjä, auf ben beiben anbeten je fünf areoneelli, j»ifd)en benen

iliappen bet Gommune gemalt finb. grübet »utben an feinen Stauern bie auftübret

unb StnatSocrrätfjer, fo 11143 bet ijcnog oon atben, im Silbe bet Sdjanbe preis

gegeben. — gu bemetfen ift noeb, baft bie Zfjiir auf bet SlScftfcitc erft non bet mobetnen

Seftauration angebtaebt »otben ift.

ßortfebung folgt.)

T>ev Bau bcr 2lfa6cmic bcr IPiffcnfdjaftcn 3U 2ltbcn.

ITTit 3Uufirütioiien.

0 wenig innere £eben$fraft audj bi$ jefct bie mobernc griedjifdjc Jlunft

jeigt, fo nimmt bod) ein neuere« Sauroerf in Stben unfte Sufmerffam>

feit im oollficn Staftc in Slnfprud), »eil es Ijiitiidnlid) beS i'fatetials, bet

barauf angeroanbten 'fkiiijipicn unb bet Srt unb Üöeifc feinet Gntftebuitg

oöüig einjig baftebt. Jtd) fpredje non bet 3lfabemie bet Slijfenidjaften

in Sltbcu, »eldje oon Xljcopfjil fjanfen in i'Jicn eittrootfcn, unb fcboit feit 3al)tcn im

Sau, jefst ibtet SoUcubung entgegenreift. $a fid) bereit« übet ben Ginbtud bcs ©anjen

urtbcilen labt, — bet äujjerc Sau ift, roie unfet natb einet Sbotogtapftie gejeidfneter

^oljfdjnitt beraeift, fo gut »ie nollenbet — »irb eine furje Sefdjtcibung biefcS in-

teteffanten 'Isktfcs fticr am 'jUabc fein.

Stau ift übcrtafdit, inmitten bes mobetnen atben«, an feiner breiteften Strafte,

fitb einem Sau gegenüber ju bcfinbcit, bet nicht nur butdppeg in rein gtiedjiftftem Stil

unb in feinen äufteten Xbeilen ganj oon pentelijcbet, »eiften unb blaugeäberten, Siarmot

aufgefiibtt ift, fonbetn an tucldjem autb bie oon ben Xtjeoretifcru längft entbedte polt)-

djromc Scbanblung bet 'Jlrdjitettut jum erften Stale ptaftijdj, tljctls fdjon jut 3lus»

fübrung gefommen ift ,
thcilS itod) fomnten »itb : ein gefänltet Starmotbau , ionijdjer

unb attifdjer Otbnung, au rocldjcm bie Äunftformcn buttb 'Jiotb, Slau unb ©olb bettot-

gehoben finb. Gs braudjt faum nod) auSbrüdlicb gefagt ju »erben, baft es not aUem

bcr Xempel bcr atbene 'floliaS auf bet Sutg roar, bet mit feinen übet bie Staffen

bettlidjen Seitenbauten für bie Sctails bicies neuen Zcmpcl« bet SallaS als Sotbilb

gebient Ijat.
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Sfr Sa« &fr Sltafccmic ber S5!ificn((6aftrn ju 9ltt>rn

Suf einem Stere ob nt aus regelmäßigen HoroSguabern ,
ber baS als Souterrain

bcbanbelte Hattertegefehoß enthält, erbebt fitii baS einjige ©efd)0§ bcS ©ebäubeS. $a$>

fclbe ift breifad) gegliebert: in ben mittleren $auptbau unb jroci ganj gleiche Seitenflügel

®aS Banjo flel)t non allen Seiten frei ba; non norn wirb eS, abgefeben non bem

breiten Houlcoarb, an bettt eS liegt, nod) burdj einen '-Borgarten ntebt als genügenb

ifolirt, ber Hintere Jbcil bcS ©tunbftüdcS roirb in einen Batten ncrmanbelt, roelcbcr

fid) bis jur nächften. ein roenig höher gelegenen Straßenflucfit b'njiebt, fo baf; audj

non bort ein freier ©lief aui bic hintere Jfaeabe möglich ift. 3n>ci fleinerc Ouerftraßen

trennen ben Hau non ber Unioerfität unb ben übrigen Säufern unb machen ihn fo

ju einer befonbem ,fnfel

®er mittlere Jhcil, alio ber fiern beS breifad) gcglieberten SfaueS, ficllt fid) ,
wie

bet beigegebene ©runbriß jeigt, als ein JlmphiptofttjloS HerafitjloS bar, beifen Sire

normal jur nötig navenimr^ilnv fleht. Sie Säulen ftnb benen ber Oftballc bcS Zent«

pclS ber atßcne HoliaS naebgebilbet. ®utd) eine IHampc, rocldie non norn burch eine

Iteppc abgelürjt ift, gelangt man ju ben jroei Stufen bcS Stplobats unb übet biefc in

ben HJtonaoS, ber außer ben icd)S Säulen ber front burd) eine jroeite Steific non nier

Säulen unb ben beiben IHttten gebilbet wirb. 3luS biefet offenen Halle führt uttS bie

Zbüt in ben Storraum, auS bent inan bureb eine jroeite 2bür unmittelbar ben Haupt»

jaal bcS Staues, ber burd) ben ganjen übrigen inneren Zhcil bcS ZempelS gebilbet

roirb, betritt. ®iefc ßhpäthrale, natürlich mit 0laS gcbccftc Zempelcella roirb ber

SifwngSfaal ber füitftigcn Stabende fein, SWarmorbänfe jicben ficb in brei Seihen an

ben langen SSänben hin: bic prächtigen nier, nach antifen SUotinen gebilbeten. .fianbe«

labet finb bereits fertig. ®cn fonftigen fünftleriichcn Schrnud roirb ber prachtnolle

fHaum erft im Saufe ber nächften .fahre enthalten. ®aju gehören auch bie roicbcrbolt

in ber Hunjl < ßbtonif ermähnten Sßaubgemalbe oon Hrof. Ghr. ©riepenferl.

SBir lehren nach Süßen jurüd. ®ie Spiren ber ionijcheit Säulen roerben oer-

gotbet roerben, ber Schaft erhält feinen farbigen Slnftrid), ber HalmcttenbalS ift per

golbet; baS Jtpma bcS ionifdjen (ScbinuS, bie itoluten, ber SlbafuS finb ebenfalls burd)

ffiergolbung charafterifirt. ®cm entfprccßcnb jeigen bie Scitenroänbe feine farbige 8c«

bedung ber SHarmorguabern, nur oben bid)t unter bem Slrdjitrao jieht fiih, beut Slnten«

fapitäl oöllig gleich, ein mit ©olb aufgemalter JlnthemienfrieS, nebft Sfiragal unb

Jtprna hin. ®et Srdjttrap ift breifach gegliebert, ber unterjlc Streifen fdjmudloS, ber

mittlere burch ein mit ©olb unb tfioth aufgemaltes Släanberfchcma, ber oberftc burd)

gemalte Stofcttcn ocrjiert. ®ie nach unten gerichtete Seite bcS SlrebitranS ift ohne

Äunfiform, ebenforoenig hat ber gticS bis jeßt ein Ornament; nad) oben fchließt er

gleich bem Srdjitrau mit einem leSbifchen Minna ab, baS mit bem unteren Bliebe burd)

ein Meines Slftragal nerbunben ift. 8eibe finb mit ©olb unb ,färben aufgemalt. ®ic

nad) unten gerichtete ^flädjc beS fdjön profilirten ©eifon trägt himmelblaue färbe.

®ie mäßig profilirtc Sima ift ohne Söroentöpfe burd) ein botifcßeS Jlpma mit Slftragal

gebilbet unb trägt bic als Meine Slfroteticn aus roeißet Zerracotta geformten Stirn*

jiegcl. i'lut über beit ©iebelbrciedcn ift bie Sima auSlabetibct unb mit einem auf

rothen unb blauen ©tunbe in ©olb aufgcmaltcn Halmcttcnfdjema oerfehen. auf ben

oier ©icbcledcn finb Spßinrc angebracht, bic nad) ber in Slttifa häufig oorfommeuben

form auf ben Hinterbeinen fißen. ®aS Hauptatroterion ift eine gewaltige 'Haimette, nad)

ber auf ©rabftelen fo gewöhnlichen 3'Otm gebilbet, ju beren beiben Seiten Meine geflügelte
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S ®tt Sou Per SltoN-mie Per 3S-if[enfiSaften }U Sttfien.

Aigurcn ttcfjcit. $:a« hintere ©icbelfclb ift leer, in bcin oorberen ift in einer -Diatmorgtuppc

non l'conibaS 3?r offis bic Meburt ber 'tlthcnc bargefleUt: geuS fißt in bet IRittc in

lonncntioncllctn £t)pu$, bic gewappnete 91cugcbornc lintä non iljm, rechts ber erjürnte

ißofcibon unb bic übrigen Olpmpier ju beiben ©eiten. ®er ©runb beiber ©icbclfclbcr

ift oergolbct. prächtig ift auch bic Süirfung ber Secfc int iJJronaoS unb Cpifiijobont.

5)ie .üauptgucrbalEcit tragen, fo wenig wie ber Slrdütrao, an ihrer unteren ©eite eine

.Wunftform, bagegen ift bic ftaii)mmatien*f?ec!e ganj nach ber Sükifc beS Grcdübcion«

(Snmfcrifc tix Sfahnni» ttr ju Ultra.

bebanbelt: baS JRäanberbanb non swei 'Srilragalcit gefäumt, bic .Hymen mit äftrngalcn,

cnblicb im ©runbe bet flaffetten ein golbeiter, gemalter Stern auf blauem ©runbe.

®ie beiben Seitenflügel flehen mit bent S*orfaal bcS jjauptbaucS burefa forribor*

ähnliche Stauglicbcr ionifcher ^ilaftcrfonnruttion in i'crbinbung. Sie gliebem fich

ebenfalls wieber breifad) : ein mittlerer 'tfilafterbau, beffen dre ber bcS ,'oauptgcbciubeS

parallel läuft unb je stnei Heine Jentpel an ben Gnbctt, beten 2lrcn ju bem Saupt*

portal normal neben, aljo parallel ber Strajscnflucht gehen. Diefe nier ionifchen 'Unten*

lempelchcn, welche bemnadb je eine ihrer burd) 'b'ilaflet pernärften Sangfeiten nach aufeen
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JJtr »au btt Jlfabemic btt ‘iUtffcnfdjaften tu Jüfytti 5t

wcnben, nuit^rcnb tton i^rcn acijl Säulenfronten ficb oiet ttacß innen, reip. und) beit .'pöfen

unb oter in bie dicbcnftraßen rieten, fpringen nadj norn über bie Siinie bes öauptbaucS

oor. 3n ben baburdj entfteßenben öden, ergeben fidj reißtS unb linfs non bet §aupt=

front beS fölittelbaucS jroei freifteßenbe gewaltige fDlarmorfäulen attifeß-ionifeßer Drb»

nung, beren ftapitäle mit oiet Stirnen unb oier über bie Gdcn auäfpringenben Üoluten

gebilbet finb. Sie erreichen febott jeßt ettoa bie üöße beä SacßfirfteS beä äauptbaueä

unb foUen bie 'Poftamente jtociet floloffalfiguren werben, Sltßenc unb Sipolion, beten

©ipSmobelie fertig fmb unb auf eine jiemlid) antif»fonoentionclle Haltung feßließen

laffen, wie eä freilicß in biefem gufammenßang taum ju oermeiben war. Stuf unfetem

§oljfcßnitt etfeßeinen fie bereits aufgeftellt Sludj biefc Säulen erwartet eine pohjeßrome

SJeßanblung; wie es mit ben @fittern gehalten werben ioü, weift icß nidjt Sie @ruppett

in ben neun ©icbelfelbem finb bis jeßt bis auf eine oergolbete Heine Ulife in bet fjanb

ber fJallaS, ein oergolbete« Steptron u. bergl. weiß geblieben.

34 crwäßnte feßon, baß bie formen ber Seitenbauten rein ionifd) finb, bie Slefte

ber flcinafiatißßen Jempel fdicincn liier bem ÜJiciftcr 33orbilber geliefert äU ßaben. Sic

ipilaftcrfapitälc finb befonbctS feßön gebilbet, bie Siäumc jwißßen ben fßilafiem finb

je nad) Sebürfniß als SBanb ober genfter beßanbelt Sie gormen beS GpifttjlionS,

©eifonS, ber Sima finb benen beä .jjauptbaucS oöfiig analog, nur Heiner. 3n ben

ad)t ©iebelfclbcrn ber oier Heinen ieniießen Sempel ift in ('kuppen au« weiftet Jerra»

cotta 'PaUaä als fießrerin ber Äünfte unb Söiffenfefiaften bargeficllt.

34 gebe auf baä Sinjelnc nidjt genauer ein, ba eS nod) nidjt ganj oollenbet ift.

Ser ©efammteinbrud ift fdjon jefet ein unabweisbar großartiger; bie Sdjötißeit IjcUc«

niidjet Sauformen ßat muß nod) an feinem mobernen iiierf fo ergriffen, wie ßicr. GS

ijat bicS feinen @runb jugleidj in bem 3)laterial unb in ber Solodiromie. SaS Sluge

gewößnt fid) fo fcßncll unb fidjer an bie farbige fleljanblung bet antifen ardjitcEtoniidjcn

Sunftformen, baß ißm bann bie farblofen weißen Slarmorbauten entjcfjieben als un»

oollenbet etfeßeinen milffen. Süir Ijabcit in biefem geiftoollen Süerfe bie befic Sieftätigung

für bie Stidjtigfeit ber Ißeotic oon ber Solpdjromic ber gricdjifdjcn Slrdiitcftur — unb

Sfulptur mödite itß ßinjufügett. Senn mit ben weißen SJiatmorgruppen, inmitten ber

farbigen Slrdfiteftur, geßt es einfadj ntdjt ! SaS bebarf feines SeweifeS!

SBarum ber geiftoolle Slrdjiteft niebt aud) ben Serfud) gemacht ßat, bie ©ießelgruppcn

oon SJiarmor unb Serracotta ebenfalls polpcßtam ju beßanbeln, ißnen wenigftcnS einen

farbigen Jon ju geben, weiß idj nidjt. Unb ba icß einmal in’S fragen fomme, nur

nod) jmei Ginwänbe! Saß bie Seitenflügel beS SaueS bem oon oom fteßenben 8e»

feßauer nur bie bürftigerc plaflerfa^abc juwenben
,

bie fdjöncn Säulcnfronten aber

feitwärtS faß oetbotgen finb, empfinbet woßl gebet als einen 'l'langcl beS ©runbriffeS.

Söllig unoetftänbluß ift es mir jweitenS, warum beim .§auptbau bie äntenbafis niißt

audß als guß an ben äußeren Süanbcn entlang gefüßrt ift. Siefe Slußcnwänbe er»

ßeben fieß oßne jebeS oennittclnbe ©lieb naeß borifeßer Sücife bireft über bem Stßlobat,

ein SJJangel, ben man um fo lebßafter empfinbet, als bie beiben SJorbilber auf ber

®urg ßierfür treffließc Söeifpiele liefern unb bie SBanb im Uebrigen bet Slnte gleicß«

gefialtet erjeßeint.

Gnblicß ßat fieß in einer fiinüdit ber 'Weifter entfeßieben felbft Scßabcn getßan:

bie oben erwaßnten jwei foloffalen Säulen beeinträchtigen bie üöirfung beS 8aucS
jJeufdjnft für bilcente Xunit. XV. 2
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10 Xft 9Sau ber SUabemie ber SJiffenfdjaften ;u Ätfjen.

ganj cntfctjieben; fie erbcitden iljit förmlich; ein Cginbrxuf, bet geiüiis noch »erftärtt mirb,

wenn etft bic fcaben folofialen ©ötterbilber auf irrten flehen.

Summa Summarum: 3;t>eopl)il Raufen bat ben überaus rocrtbooUcn Seroeis ge-

liefert, baff bie polijdjtoine älrcbitcftur uns etft bie polte Sßitfung bet antifen gönnen

giebt, bafe fetner biefc bödmen fscvoorbringungeu beb menfdjlidjcn gormenfinnb tn tefto«

niftbet öinficht einet SfüieSetbelebung icbr wohl fähig ftnb unb in geroiffem Sinne eine

Ucberttagutig auf moberne groede tedjt »oljl geftattcu. '-Natürlich cum prano salis!

Siast wirb eine gabrif »ber ein .öolcl nicht nach flricrfjifdjcn SWuftcm bauen wollen, aber

bei allen ©ebäuben, bie ibealen groeefeu bienen, wirb cb möglich fein ju fragen, ob

man nicht jene hWten Sorbilbcr tettonifchcr ©chönheii ju ©runbe legen barf. Sie

fci)r foldic Sauten jur Sercblung beb gotmcnfmncb beitragen würben, in überflüffig

ju beweifen. 2}ab Scf>wicrigfte babei wirb natürlich immer fein, ben ©runbrift in

©inflang mit ben griechische« Saufotmcn ju bringen; ber einjige gegliebertc Sau ber

guten grieefüfeben ;jeit, bab (Srei^lljeion
,

giebt hierfür jwat Ütnbeutungcn, aber auch

nicht mehr, als bab. ,'tn bem ootliegetiben gatte trafen ben 3Jfeiftcr nod) befonbere

Schwicrigteiten. „(fine Stabcmie ber SSiffcnfchaftcn" htcjj bie SSufgabc; — aber welcher

SüiffcnfchaftenV gm mobemen ©ncchenlanb wirb eigentlich nur eine Üöiffenfdjaft,

biefc freilich mit Cifrt unb ©tfolg, gepflegt: Philologie unb 9ltd)äologic. Skx S«hi*

tett fonitte alio nur bie Aufgabe ganj im SlUgcmeiuen auffasten: einen §auptraum für

bic Stjungert ber geiebrten fbetni unb 9lcbenräumc für eine Sibtiothel, für Samm-

lungen u. bergt. SDicfe fo aflgemein gefaßte Aufgabe ijl (ebenfalls gelöst.

Sab fo mcrlroütbtgc 'Bert ifl fchlicfsüch and) tinjig in feiner Irt t)iiiüd|tUdh beb

Sauherren. ©b perbanft feine ©piftenj bem ÜBiUcn unb ber Liberalität beb fürjlidj in

3Bicn aerfiorbenen SattfictS greib. u. Sina, ber fidb baburd) in feiner Satcrftabt ein Senf*

mal nicht nur feine® fficicbthumcS geftiftet hat. Sie Jioftcn beb Saucb betragen bisher

etwa bvei SliiUioneit granfen, — bet cbelbentcnbt Stifter hat nicht ju fürchten, bafe fein

28crt fobatb aufhört, ber loflbarfic unb fdjönfte ju reist ibealctt gweefen beftimmte Sau

eine® Pripatmanncb ju fein!

Sttt|cn, im gm^ahi 167».

». «briete.
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Dto itunft^eipcrfre 21usfte(lung in ^oipjicj.

mit 2tbbKbUHgCll.

lie refonnatcrifdjen töeftrebungett auf Sem ®c»
Siete unteres ftunflgcioerbe« fmb nid't friußtlo« geblic*

ben. Om Saufe weniger Oabrc haben fte an Umfang
ebenfo febr , wie an (Jungte gewonnen, uitS je mehr %
noch Bor flurgetn Sie .((tage über Sen SerfaU Ser Beut=

fd)cn ßunftinSuftrie bcreditigt toar, um fo mehr ift cd

jetjt %<rlid)t, Bas (Sitte, Sa« in ihren Stiftungen gu

Jage tritt, mit CntfdjicSenljeit anjnerfennen. Stuf Ser

SMündtencr 31u«fteIIung Bon 1876 batte fid) nädjft

Cefterrcidt, Sa« Ben 9fu(jm bejiljt, Sie SKefcrm auf tunft»

gewerblichem (Sebict begonnen gu haben, namentlich

SiiSBeutfdtlanB auf Sem Sege Sc« ifortfdiritt« gegeigt.

Tie gegenwärtigen SluSflellungm in S)erlin unS Veipgig

bciBeifcn ,
Baß aud) im ttiirSlichcn DeiitfchlanB eine

riijlig aufflrcbcnSc Bewegung Sc« (unftgctBcrblid)cit

Scben« im (Sange ift 1a« harte SBcrt dfeuleaur’ä ijt

Bon erfcditlid) bcilfamcr ©irtung getoefen, c« bat Sen

(ilwgcig angefpomt unS eine wohlthätigo ftnjpannuiig

Ser fträftc herBorgerufcn, Seren erfreuliche Sltefultale

immer gablvcidior an'« Sidtt treten.

1a« ÄtinflhanStocrf hatte bei tm« — SHicmanS

gmcijclt Saran — faft aufgclibrt jn fein, toa« fein

'flaute befagt: ein tiinftlerifch gefdjuttc«, Bon liinfttc-

rifdtem ®eift geleitete« .'JanSmerf. lie ÜBieScrbclebung

Ser Seutfdjen ffunft am Sdtlttfi Se« Borigcn unS am •

Beginn Sc« gegenträrtigen OahrbunSert« toar Sem

.(tunftbanSiBert wenig gu gute gefommett. lie 3lid)luitg,

in Ser fid) jener bewegte, hatte mit Sen Ontereffen Se«

(ebteren lauin einen SScrühnmgSpunft; Ser OseatiSmu«

jener neu erwachten ffunft, Sein eine gewiffe Bornchinc (Sleidjgiltigteit gegen Sa« $anS«

wertlicbe überhaupt eigentbümlid' war, Ser tiefe (Slcidigiltigteit nidtt fetten abfichtlid), mit

übertniithiger 'JRieite gur 3dtau trug, ftanS Sem ÄutifthanBmerf beinahe freute gegenüber, lie

wenigen guten IraSitionen, Sie (ich in Siefcm felbft oielleidtt ttod) hier uns Sa erhalten

hatten, erlofdten allmählich, ttttS Sa« ffunfthanSmerf, feine« naturgemäßen 31,fatnmeuhang«

mit Ser ffunft, Ser fünftlerifdjen iführung beraubt, oerficl einer gehanten* unS prinjiplofen

itlUlltär unS büßte mit Sem tünftlerifchen Sinn aud) Sic hanSmerllidte lüdctigleit ein.

®a« ift anScr« getoorSen. ÜJtan ift bemüht, Sie Ätnft, Sie fo lange jwifchen Ser ffunft

unS Sem §anSwert beftanS, gu Uberbrüden, man ftrebt Banad), Sem ffunflbanBroerfcr fünft«

lcrifdte (frgiebuug gu geben, man hat ertannt, Baß Sic (SrunSlagen feinet SilBung bie nüm*

liehen fein müffen, wie Bie Se« ffünftler«; Bon Ser ffuuftfdmle au« wirb Ser JUeg gum JpanS«

i*

Ibctttair, blau nnb weift,

i'cu t»i lUrctj tiitb SJe 4 in Trelteti.
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12 $te flunttgeroerbe.äuSfteHung in Stipjig.

Werl gebahnt, unb fo mandteS Talent, ba$ fonft in „afabcmifd)er" Silbung unb falf<f>em

(f^rgeij, im Bcrgchlidirn SHiiigen nad) beit fielen ber „iieljen flunfi" unfehlbar Bertümmert

wäre unb nur bas leibige fiunftprotetariat hätte Btrmchren helfen, wirb auf biefem Siege

fid) felbfi erhalten unb
3
U frudjtbringcnbcr Srbeit angeleitet. |ßS fehlt nidit an Jfiinftlern,

SMumcnfcrb. -?»adi tau Irnlivtuf ccn l*. 3eiftiß >« 54nnictt;i(cii auijrfü()rt ec« dtrt. Kaijjcr in Scipit^.

bie es nidjt mehr für einen ;)taub an ihrer SSiirbe galten, iffre Thatigfeit tunfigeroerblidien

3weden ;u wibmen. SÖialer unb Silbpauer arbeiten für foldpe 3wede, unb Bon ben Srdiitettcn,

bie Bor tflllcn ju gltyrem ber funflgewcrblid)en Bewegung berufen fmb , barf inan rühmen,

baff fie fid) ber Scheidung biefer Aufgabe immer entfdfiebcncr bewujjt werben.
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Die flunftgeroerbe.Kuiftellung in Seipjig. 13

3»r ärcbiteftur fleht Mt gewerbliche Jfunfi naturgemäß in bet näd)ften Slegiebung
,

fte

fchließt ftd> in ber inneren ilinridjtung bes .fjaufeS ber Arbeit be« Saufiinftler« unmittelbar

an unb berührt ficb, fofern eü überhaupt ihre Aufgabe ifl, bem ^TOedmäjjigen unb Siußbaren

timfllerifcbc ©eftalt 511 uerleibcn
, and) in loeiterem Sinnt mit btu Aufgaben ber Atd)itcftur,

Bon ber fte be«balb gunacbft ba« ©cfeß unb bie Siegel ibree Schaffen« gu empfangen bat

;

geigen ftd) bod) in allen bebeutenben Äunftepocben bie firobutte be« Jfunftgetoerbcs Born

arcbitettonifcben Stile ber 3C>1. »bin libaratter il;rer baulichen (formen auf bas unmittel*

barfte beljcrrfdit.

Xafs unftete ©djioanten in ben ^ringipicn btr mobernen Architeftur, bie 3erfaf>teiilieit

ihrer SBeftrebungen mar neben ber allgemeinen ©leicbgiltigteit ber Siinftler bem Äunftbanb*

leert gegenüber am Verfall beffelben ohne ^fnaeifel am meiften fdjulb. ©egemoärtig ifl ein

feflereo 3uf'lnlmcngehu ber arcbitcltonifcbcn Xcnbeugen nicht ju Berfennen; bie an ben Stil ber

iHjaiw jcavliic iMictic. Vcn tf rieft t. UlftrcdM in Vtagftftuij.

beutfchen Sienaiffance jidj anfchließeube Siiditung bat in lurger 3c't ein breite« Xerraiu

getBBmtcn; man barf fte al« biejenige betrachten, bie ben ©efdjmad, bie Steigungen be« mobernen

©eine« unb gugleich ben nationalen Sinn am meiften befriebigt. 3nt ©ebiet be« Jtunft«

getrerbt« bat biefe Sficfctung, ibic aud) bie l'eipgiger Ausftellung geigt, entfdiieben burchfcblagenb

geroirtt unb oielfad) ebne 3rce'ifl 3
“ ben glängenbften Sicfultatcn geführt. 3n)ar >)• <>ner=

tanntermaßen au<b an folcben Seifpielen fein Üiaugcl , nio mau int (itjer für bie beutfebe

Sienaifjance (formen berfelben imitirte, bie teilte«toegS unbebingte TOuftergiltigteit beanfprudjen

tonnen; e« fehlt in ihr nicht an entfd)ieben baroden (Elementen, bie fte Bon ber Bielfach fchon

aujgearteten italienifdien Sfenaiffance berübernabm unb beren ftiltoibrige 3Ü3C f>£ bann häufig

noch mit einer getoifien Stuft am Vigarren übertrieb. Daneben freilith ifl fte fehr reich au eigen*

artigen, originellen {formen, in benen fte ba« italienifche SWuftcr fo glüdlid) umbilbete unb

— man tann fagen — germanifirtc, baß bie SBieberbenußung biefer {formen für un« ein reiner

unb groetfellofer ©eroinn ifl Sin biefe bat ftd) .ber moberne Ardjitett unb Runfthanbroerter

gu halten, unb loie febr biefe reichen, malerifcb empfunbenen {formen unfern Anfcbauungen

gemäß, wie lebensfähig fte fmb, hetoeifl gegemoärtig fo manches Kerf; man fieljt, baß ftch

ber heutige fiünfller in biefett (formen mit Veiditigleit unb Freiheit betnegt, baß fte ihn gu
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14 Tob flfujtum bet beforatioen Äilnfle in flarib

lebcnbiget fcbL'pfrrifcber SelbfltRatigteit anrcgcn. (für ©cgenftnnbe tob fiunftgcmerbc« ifi bet

SRnrnfter beb beutfdien Sfenaiifnnccftilo ebne .ßmcifcl gan 5 befonterb geeignet. 9iein nnRitef»

tonifdw Aufgaben teerten immer gemiffc Wobifitationcn tejfelben im Sinne fitengerct Stil»

gefepe, eine gemifie Bänbigung (einer mnlcrifd) teud)ernben germenjttOe münfcbcnsmertR machen;

bic ftapabe eine« Baue« will in ftTengcrcm Stil beRanbclt fein, alb bie ßinriditunq unb

Tetorolion eine« Snnenruumeb; eine UngebunbenReit unb Steilheit ber Jornien, eine geifireidje

Silltür ber Omamentit, bic bort als unaitgcmcficn auifaltcu mürbe, faim Riet angenehm unb

rezent erfdteinen.

(SiRtufc folgt)

Das JITufeum ber beforatinen äünfte in Paris.

cn SeRcubmttrtigteitcn ber frau;öfijd)en $auptftabt bat (id) fürjlicR bab Wufeum

frSv'lgyM' bet beforatiben jfiinftc jugcfellt, metdfrö im j$(Dra»!ßabit(rn ber Tuilerien (eine erfle

B5 Mrj 1 Exposition d'art contemporain cröfjnctc. Tic Scltaubftcllung beb 3aRrc«

IS7S batte trn fdiarffcRentcn 3utuftriellen bic geroattigen IfortjcR ritte ßnglantb,

pßHÄMßJUe Ceftcrrcidib, Belgien« tmb Amcrifab auf allen bab jfunftgemerbe umfaffenben

(Gebieten bargctRan; fie begannen ernftlid) für bie „Suprematie «ranfreidjb“
3
U fürdjten

,
ein

btomite tl)atlräftiger Wänner trat sufamuicn, bic ®efc((fd)aft „Union centrale des Beaux-

Arts appliques ü l’lndustrie“ marb ,)u diatbe gejogen, unb bab ßrgebniff mar bic ©rünbung

beb ..Musce des arts decorntifs“ nadi beut Slorbilbe beb S«utR»Scufiugton»2Bufeumb 3U

Vonton. .'Jauptjmed bebfclben ift bie Sduilung unb Väuterung beb ©efdtmadeb bei ben Ar-

beitern, meldw bort einen reidictt Stubienfcntb, eine AnbmaRl l'on tformcnftRäpen ber alten

unb ber jcitgeni.'fjifd)cn fiunftinbuftrie finben merten, bei ben jfabritanten, bie bort bie ncuefteit

firjengnioc iRrer Atelier« bor bab Aontm ber ijffcntlidicu 'Meinung bringen merten, unb bei

ben Släuiern, bereu UrtReil burdi tiefe llcberfidtt mcfcntlidt geminnen muß. Jen Sammlungen

bon inbuftriellen ßrjeugniffeu fetten fid) tccRnijdjc Sammlungen, eine moblaubgcftattetc

BibliotRct, regelmäßige (Surfe 'unb ßinjclborlefungen anreiben, Üllotclle (ollen aubgctieReu roerben

unb atljaRrlicp einjetne AbtReitungcn, in ber Seife mic eb bie Bcrmaltung beb SoutR»

&enfington=Wufeumb ;u tliun pflegt, in ber ifjrobinj bcrumgefd)idt merten. Tie anerlannte

Tüdiligteit ber Mitglieter aub allen Vcbcnbtrcifen, roeldie fid) für bab Äunftgcroerbe intereffiren,

betbürgt bie gcrcifienRaftc AubfüRrung heb fdti’ncn Blaue«. Ter ,per,eg bon Aubiffret»^la«quier

ift ßbrenpräfitent, ber TOarquiö bon SRenncbiercb Bräfibent, her $ctjog bon SRaulnc« Bice»

präfibent, lauter Üfaineit bon gutem Sflange. jfmiilf Scctionen bertreten bic Ard)itcttur, bie

Biltbaucrci, bie Malerei, bic unberecglitRen mit bie bemcglidicn Tclorationcn, bie Wöbet,

Heramil, tS mail - unb ©labtoaare, bie jdeibung, ben Sdnmid, bie Saften, ben Unterridd unb

bie SibliotRef; eine überroiegenb aub ben Briifibentcn ber übrigen Abteilungen jufammen*

aefepte Äonuniffmu mirb fid> mit ben Aufteilungen bcfdjäftigen. Tie Mitglicbcr tco Ünftitut«

paben iRre Aufgabe bei tiefem gemeinniipigen Sorte nitRt berfannt; ber Ard)itcft SRarleb

©ander unb bic 'Mater ©erömc unb Bauten gingen mit gutem Beifpielc »oran, metcr bie

BiltRaucr unb Waler ßabclier, SRapu, Sanier» Bellcufe, Ainiti Mittet, flueib be SRabanncb

unb bie flrefcfforen ber Ecolc nationale des arts decoratifs unb ber Ecole nationale des

Beaux-Arta, nod) bie Äunilfdiriftfleller Manp, be @aint«Biitor, Wünp. Vafenejlre unb Tcla*

borbe blieben neben ben greifen frabritanten unb $iiub(crn aub. Tab Sfefultat ber ^cidmungcn

mar ein nidit minber günfligeb
; fdjon ßnbe 'Mär; verfügte bab UntcrncRmen über ein S)aar»

berinögcn bon l'J4,ltu Alanten unb eine 3ahrcbrente bau 1070 Ar einten.

Digitized by Google
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Um jimäegfl ba« 'gublifuir, mit bem ©ebanten eine« foltgcn iVufcmite bet beloratiBcn fiünftc

bertraut ju morgen, toarb eine Exposition dort conteinpurain im Jlota ^ BabiUe'n bet

Tuilerien eröffnet; jic bercint Borjugdtoeifc jene fJnmfftildc, toelrge jur äBcltaueftcllung Bon

1878 in bei! bcrBorragcnbften Borifer Sltclier« gefegaffen mürben, unb bic Brioatfammfer

lieben einen Igeil ihrer »on bem 3Rar«fclbe fommenben 3ASge her, loa« bem ©anjen einen

burrgau« toiirbigcn Änftritb gab. liefe ShiOftellung bet fiunft bet ©egenmart bient glcirgfani

al« Ginleitung ju bem alte frurgtbringenben Gporgcn umfaffenben ©efammtunternegmen. ©ic

nimmt foroogl bic Säume be« Grbgefcbojic« leie ba« Treppeugau« unb bic gonje cbctc Gtage

ein; bie Slncrbnung be« 0an;en inadjt bem franjiffiftgen ©efegmad alle Gbre.

3m Grbgcfrgoffc fanben bie ftilBellen Gbengol)» unb Shiftbaumnröbel ©enri HI. unb

SenaifTance, Ben gebiegenet Ginfargheit unb mit Glfenbein» unb Silberincruftationcn, au« ben

Sltclier« ber fSariter Rinnen SHIatb, Beurlelc», Jourbinoi«, Tomen »Sanuir, Souorepi unb

«Jlcpnarb Selm ihren Blag; c« fitib fafi (outet prciegelrönte Arbeiten Ben bet 3Seltau«ftel(ung.

SWitfui unb Sing fanbten jopanifrbe Bronjen unb Glfenbeinfdmigmcrf, Sadmaaten unb Ber»

jeKan, Segrain unb Tcbutter mcnumentole fiaminc Jpenri II. unb Scnaiffance. Uebcrall

malten bie alten Jetmen unb SKuftcr, reit hei ben Steffen bic matten Berblirgcncn Jarbcn

Bet. Gin mit fDlalcreten Ben ©onsalc« Bcqierter JlUgel Soui« XVI. ift au« Grarb’« Vager.

Tie tiefen ber fierami! genjibmeten ®la«fiträntc umfcglicgcn 'Jteben englifrger, franjBfifdter

unb Sfterreidjifcger Äunftfertigtcit Toulten unb Gie. in Sambetg nahmen bie Sipofiel», Rur»

fiirften » unb Berirlrtige ber fitudenbäderfolonicn ju Siegburg
, SKaffau unb Staercn jutn

illebelle. Taneben repräfentiren bie TOanufattur 'Dtinten ju StoIe=upon=Trent unb bie fiiSnig»

[irge ÜSanufactur ju ffiorcefter bie cnglifdfe Onbuflrie, bie SWufiermanufaftur Bon Sebre«,

bie Ecolc de» Beaux-Art» Bon Vimoge« unb bie Käufer Boupot ju Simege«, Ted, $obilanb,

Sccbnig, Bieitlarb unb Gie. in Borbeaur bic franjöfifcge ©enoffin; firpfiaQ ifl burtf) Baccarat,

©alle in Sancp, 'Bienet unb Stumpf bertreten, au« Slurano fanbten GaftcBani unb SalBiati

@la«ioaarcn in Scnaiffanceformcn, au« Venben tarnen JOcbb unb Segne [oieic 'Jferocl unb

3ebne unb au« ÜBicn Vobmepr mit golbgefegliffenen unb emaiBirtcn firpftatlgläfern unb Bafen.

gmei toloffalc bem fpaufc Bing unb 'Blitfui gegbrige japanefifd)« Següffeln gaben irgenb

einen orientalifrgcn Baliffp jum Urgeber.

Sluf ber Treppe feffelt junädijl GabaneC« Tedcngemölbe .Ter Triumpg Jloren«“ bic

Sfufmerffamteit; ber Bon ©uiBaume audgefiigrte plaftifcgc Srgmud ber SBänbe ijt unBollenbct

Batbcbiennc’« Btenjcnadibilbungcn ber mobernen Blaftit erfcgeit bie mangelnbcn Originale.

Ta« mit Stobt gorgangefepene £>au« fanbte eine lounberbar gelungene Bronscfopic Bon Stube’«

auf Srgloj) Tampictrc bcfinblicger Silbcrftatuette Subroig'« XIII. unb anterc boh Baul Tuboi«’

(ebener Beobe italienifeger Jrügrcnaijfancc, bem „florentinifegen Sänger“ unb feinem ,,3oganne«

bem Täufer", Bon Glefingcr Biiflen unb Bon Barpe Semen, Glcpganten unb Bäten, fciuic

beffen Seiterftatuette fiart’« VH. in grüner 8ron;c. Tie „Zauberin" Bon Garricr»BeBcufc

ftattete ba« .graue SteuBcnot mit einem bligenben Gbelfleinbiabeme unb einem ©Urtel Bon

Tiamanten unb Türtifen au«. Slnbere Jabritanten, namentlieg 'gbilippe, tgeilen ihre Arbeiten

in Bcrfegiebcnc Ab taffen ein, „bie Slnmenbung ber ägpptifcgcn fiunft natg autgentiftben Tofu»

menten", „bie orientalifege, inbifege, pcrfifdjc unb arabifege fiunft" unb „bie Jajfung uaeb

giftorifeben Borbilbern". Ten Buebbiubcrarbeiten naeg alten SDluftern folgen ©croebc jeber

ärt, GgeniBe unb Seibenftidcrei, Crjeugniffc ber Blamifafturcn Bon BeauBai«, BcBcbille unb

äubuifon, §anb» unb 'JDfaftginenfabritatc, Spigen Bon SKem-on, Stenaiffancemuftcr unb flau»

brifege ©uiputc, Balcncienne«, inlänbiftge unb Benetianer Spigen, lauter buftige ©emebe jum

Sigmudc ber Salenbame unb igre« ©aufe«. Bei ben ©olbfdimicbcarbcitcn gerrftgt baffetbe

Streben nadf antiten Jotmen Bor. Gine Gantee Bon Biffinger jeigt auf bunlclm ©runbe

bie Beinen ©eftalten Bon Sfaffaef« „Befreiung Botri". Borugeron’« Specialitlit ftnb ganj

au« Brillanten jufammengefiigte, in bunten Slcgenbogcnjarbcn btligcnbe Blumen: SDlaffiit’o

Tgcerofen unb Sljaleen, Jclbblumen unb Stiefmlittcrcgen oon Brillanten toirlcn jauberbaft;

Ggatelaincn unb SDlebaiHen«, $afobänbtT unb Ogrringe in ben bijarrften Jormen roateti al«

Sladibilbungcn biftorifeger Borbitber burtgnu« am Blage. Sin Gamcen gaben ffetit jun. unb
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16 Oie 'Jiütttfccrgtr erlitt« Sabenwslf unb fButjelbauer.

Bautet reiche Auowabl geliefert. (Sin nad) Gtiennc be ?aulnc imitirteS mcbaidonarligeS

©d)mudftiid bon Saubourjeir erinnert burd) bie Reinheit ber Ausführung, Wc(d)e Smail,

Cbelftetne unb gotbcifelirte gigürd)en »ereint, an ben ^eiligen ©eorg in ber ©cbajjfammer

ber fJÜincbener Äefibenj.

ftartonS ju großen beloratieen ffianbmalereien ergänjen biefen tKeiditlmm an allen baju

geeigneten Orten: ber SDlalerei gebührt in erfler 8inie baS Sbrenamt alb Silbncrin beS ®e»

fdtmades. Bin fanbte bie ÄartonS ju feinem Oeden[d)niude beS ©heaters ju tttlfeimS unb

bc« SpeifcfaaleS im Salafte t?r (ibrenlegion, fowie bie erften (Entwürfe jut Oetoralion bei

grcjjen ©aaleS ber peloterbnifchen ©d)tilc in 3üricf), ®uftab Soulanger bie in boppelter

@röfie ouSgcfübrten ÄartonS für baS goocr be« langes in ber Oper. (Emil Veetj , ®aHanb

unb VuminaiS führen uns im (Entwürfe bie Oeloration einet ganjen Anjabl »on fjribatbotels

»or. ©etöme lieb bie ©fijje ju ber in ber JJlanufaltur bon ©Obres jur (Erinnerung an

bie SBeltauSfteHung b. 3. 1852 gefebaffene Safe bet. Sabanel ben Äarton feines OedengemälbeS

„Der Iriumpb glorenS", bon bem bar Äurjem berflorbenen Alepanber $effe ift ber (Entwurf

ju bem Oedengemälbe beS SörfenfaaleS ju ?ncri oorbanben. Oie Sarifer OreifaltigfeitStircbe

ifl buttb Saugde, Ob'"011 ul*b Cmil 8ebb bertreten. ©elbft bie ÄartonS ber oerftorbenen

©enoffen Alpbonfe Serin unb Sieter Orfcl, bereu ffianbgcmälbc auS ber jtommen i'egenbc

9?otrc»Oamc«bcsBrcttc fdjntiiden, fehlen nidjl im Äreife. Gl)aperon fteuerte Ärcibcjcid)raingen

unb ©ouadjeblätter, Sollinet jwölj orientalifebe Aquarelle bei. Oie SocidtS anonyme do

publications pSriodigues ba,te ein ©icbengeftirn bon SReprobultionen nad) älteren unb neueren

rcid)berjierten luden, Basreliefs, Oapifferien unb Spieen auSgeflellt Oie Serfammlung

mar eine fo glänjenbe, bajj baS angeftrebte giel , bie Sorbilbcr eines ©outb*Äenfingtoiu

BiufeumS, beS OeflerTeid)ifd)en HiufcumS unb beS 3Jiünd)ener fWationalmufcum« ju cmtiben,

nid)t in 3U toeitcr gerne liegen biirfte. S.

Die nürnberger (Erjgiefer €abennx>If unb IDu^elbauer ’).

mit 30uftrationen.

Urnbrrg ift feit uralter geit boriilnnt toegen Sereitung unb Bearbeitung ber

Sroiije, in alter geit Meffmg genannt. Oie 'Jiilrnberger Su'tbgiefjer ftanben

flctS in hohem Anjehen; fdwn ber fWeifteefängcr .fianS Slofenpliit fdiilbert in

feinem, im 3al)re 1147 gebid'teten Vobliebc auf '.Nürnberg ftc als „betgeleidien

in afler weit nit lebt" unb fagt bon ihnen lt. A. .unb trinerieb find ift in

Oer eK.it h ber ©tabt war ftets beiniihl ,
bieie Snbiiftrie nad) ÜRIiglidileit ju

fdsiijen unb ber ©tabt. um be« materiellen Sorthcils willen, als Gigeiithllmtiditcit ju erl)alten.

Ohne bie befoubere Ihlaubnifj bcs tttaths butfte teilt (ttolbgicjjcr, SHeifter, ©efclle ober Sehrs

junge, felbfl Wenn er arbeitslos war, au« tRtimberg fortjicben ober fein {tanbwrrl außerhalb

ber ©labt ausiibrn. Audi burftcit fic bei tciiiem anbem ©eloerbe, etwa ben ©lodcn=,

Siidifeit. ober Äaiinciigiefjcrii, welche an anbrni Orten mit ben Siothgiefterii bod) berfclben

gunft angebürten, arbeiten.

Oie Arbeiten ber älteren Dliimbergcr Stotbgieger bis jum Gilbe bcs fiinfjelmten

3abrbunberts finb jicmlidi banbwectsmägig, oft roh. lieft Beter Sifcher war es tor-

bebatten, burd) feine innige Scrbinbimg mit bebentenben filinftlcm. juerft mit Abam Äraft.

bann mit Albrccbt Oürcr 11 . A., ben Grjcugntffen feiner HPcrtfiatt auch bie üikibe ber ftimft

-,ii fdiWer"

I ) 91a<bftet)rnt>eS ift eine gortfepung meiner Arbeit Uber „fielet SSife^er unb feine Söhne", weiche

im (weiten Bonbe non Oopme'S „Runft unb Jtanftter" erfchiencn ift.
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Hit ^Nürnberger Crjgiefccr Sabcnrootf unb SBurjelbauer. 17

5
u Bcrleihen unb fic jugleich 511 hüdcftcr tcchnifdtcr Slpllcnbung auSjubilben, fo bafc fein anberer

fRothgieger ber Seit ihm gleidc tommra fi'nnie ßr bat baburch bauernben itfcltnihm jich

ermorben « 11b ift eine befonbere ^ierbc ber Stabt fRiimberg gemorben. Seine Sühne ,£>cr-

mann utib feter, meldet fclbft Jtiinftler mären. erbübten burdt ihre oortrcfjlichen Sirbeitcn

noch ben Stiibm bet 2s?crfftatt. 'Jlachbcm biefe Sühne jeboch, bann andi ber Setter, geftorbcu

traten, arbeitete jreat $ano Sifcher nedt ein 3ahrjchnt lang nach ben SRobeflen linb ßnt-

triirien feiner Stüber fort, frnitte ftbliejlid) aber mit bem jbprtfdiritt ber geit nid)t gleichen

Sdiritt halten unb blieb etwa feit bem 3alire 1544 ohne ärbeit. ßr trar auf bie aVr--

fteUung grogcr, loftbarer (fbrabmaler eingerichtet. (Wegen 'Witte bfd fedegehnten 3ahrbunbertS

Vabtnsticlf 8 Snuutfn im Qoft fcrt R4t$$a«ftl iu ?iiintbft<|.

aber mar bad 3ntereffe an bergleicben tSkrfen, tt'ie an (irdtlidten .ftunfhrerlen überhaupt, all«

mählich crlofcbcn. ße mürben »on ben iRothgiogern in biefer Stiehtung fortan meifl nur noch

jene Itcincn ßpitaphien Berlangt, bie auf ben ©rabfteinen ber '.Nürnberger .Hird'hüfc noch

jahlreich »orhanben fmb.

Eie grüfjern Aufgaben, melcbc jefit ben Jictlcgiefjern geflellt mürben, beftanben im SScfent«

liehen in ber §erftcllung Ben fegenannten f pringc nben Srunncn junt Schmud bet üffent«

liehen Stage unb ber $üfe Bon Sehlüffern unb ‘(Jaläften. ftunflbrunnen maren'nun feljr

beliebte unb begehrte (Segenftänbe. Selbft lafelauffäge ( 5
. S. einer Bon ©enjel Sämiger)

mürben in irrem Bon Srunncn gebilbet. Soldcc Srunncn finb un«, trog ber Scrmiiflung

früherer Oahrtmnberte an Bcrfdtiebenen Crten nodt in grogcr 3alü erhalten, noch

mehr freilich in (nicht ausgefübrten) ßntmürfen. ®ie (Nürnberger ßrjgiefier ber jrocitcn

3<itfA(t|t litr hiltente Jtuntt. XV. 3
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18 5>it Nürnberger Crcgiefcet Sabenrcolf unb SButjel bauet

$älftc be« ferhjchnten 3ci(irt|unbcrt«, lbcldie in ledmifchcr Scjiehung fit Irabition btt guten

alten Schule bcuv.hrtcn unb in tiinillcrifctjcT Schiebung bem 3u3f ber 3c’ t folgten, befebäf

=

tigten fid) jegt borjug«rccifc mit bet $erfteUung (eichet Srunncn,
3
uni Ihcil een monumentaler

Slrt, unb errearben burd) biefe Srbciten neuen Stubm für ft* unb ihre Saterftabt. Usie Se

ftctlungen tarnen auch jeft, ti'ie jur ^fit be« Rietet Sifcbcr, au« aller Herren t’änbcrn nad)

Nürnberg unb mürben bert ju bollfter 3“fr*ebcnhcit au«geführt.

3n golgcnbem rcill ich bie bebeutcnbften Äunftgieger Nürnberg« int feebjehnten unb

fiebtebnten 3ahrhunbcrt, bie Sabcnmolf unb Sfurjelbauer, Sätet unb Sülm«» unb beren

Arbeiten befpredfen. Sic Site, au« ber ftrengen Schule Sder Sijdjcr» bcrDotgcgangen, icaren

treffliche Sronje » ©ieger unb bedi|t mahrftbcinlid) , toie einige Sühne Sb*” Sifcbcr’«, auch

Slaftiter, fo feg fie bie Sntmürfc unb Wobelle ju ihren Arbeiten felbft fertigen tonnteir

Hie jpauptqucllc für bie Rcnntnijj biefer Weiftet unb ihrer Arbeiten Hub Tcppelnianre

„Nachrichten Don Stürabergifchen Hiinftlcm" bom 3ahrc 173U, meldie freilich bielfacher Sr»

gänjung unb Scridttigung bcbilrfcn. Ucber bie gebend» unb SermügenOsSerbältniffe biefer

ftünftler ift toenig befannt. Xedi ift gegriinbctc Siuofcdit borhanben, bariiber in beu Siiirn»

berget Slrcbibcn gelegentlich !u'd) SluOfunft ju erhalten.

1) Santraj l'abcnrcelf mürbe int 3ahtc 1492 ju Nürnberg geboren unb erlernte

ba« 9tothgicger»$>anbmcrt, mie roohl anjuuebmen, in ber Skrfftatt be« alten fftetcr Sijcpcr,

ju melchem er auch in bcrrcanbtfdjaftlid)cm Serl)äümg geftanben ju hohen fcheint. Sein

Weiflerftüd machte er, nach Doppeltnapr, im 3ahre 1519 mit einem SBeihlcffel, 1

) beffen

Sügel auo jmei Schlangen beftanb, melche jmifd)en ihren gegen einaitber aufgefperrten Stadien

einen bcmeglichen, aber nid}! herauouehmbaren Spiel hielten.

Sr gog nach jpoljmobellen bon Sdet glütner Watrijen in Wefftng, nad) melden ber

®olbfd)mieb Wetchior Sapr bann ärbeiten in Silber trieb. Siel Suffehen machten feiner 3eit

bie bon Sapr unb Slbrcdit ©limm in Silber getriebenen Stclicf« mit figürlichen Sarftellungen

für ben im 3ahre 1538 oollenbetcu Sieife»Slltar be» 5teinig» Sigisntunb I. bon Solen,

mcldjer jegt in ber Sigi«ntunb»flapeUe be« Dom« ju Stralau fte()t. 3n ben 3ahren 1539

unb 154« mar ?abcnroolf bem Wcifter ^an« Sifchcr behülflich — ber Statt) erlaubte ihnen,

mie Saabcr mitgetheilt hat, ju biefetn 3mecfe auf jmei Wonate „jmei Äncd)tc über bie Orb«

nung ju holten“ — ba» urfpriinglich guggerjcfie Stacht » Wcffing ©itt er fitr ben Stath

ju oollenben unb im grogen Saale be« Stathhaufe« ju Stürnberg aufjuftellen. Sr joll an

bcmfclben bejonber« einige SSappen unb anbere bilbliche unb ornamentale Stelicf« ge»

fertigt haben.

Dann fertigte Sabentoolf, gleid) Sifd)er, „mit befonberm gleiß unb bieler Äunft“, ©rab»

platten unb Spitapt)icn für oornehme geiftliche unb mclttid)c Herren. Sctannt ift bon ben»

felbcn ein mit bem lebensgroßen Silbe be« Serftorbcnen berfehene« Spitaph be« ©rafen

ffi e t n h e r bon 3>mbcrn (t 1554) in bet Äird)c ju Wegtird) bei Sigmaringen, melche« bie

3nfd)rift „Sanfraj üabenroolf ju Stürrenberg auf ber Sd)mcljhüttcn gog mich“ unb bie

3ahre03at>t 1551 trägt @lcid)jcitig gog er, mie au« einer im Stabt»Slrd)io ju Stürnberg

noch erhaltenen Ouittung bom 3. 3uli 1551 (Slnjciger für Stunbe beutfeber Sorjcit 1876,

Spalte 144) ftd; ergiebt, auf SefteUung be« 3oad)im graifcblid) in itrafau, aud) ein ©rab»
mal be« Staroften ObnoffStp in Hemberg, roeldje« laut jener Ouittung 10 Str. roog unb

mofüt er 245 ©utben (alfo 24 *;
2 ft pro ßtr.) erhalten hot. Söahrfchcinlid) ift bon ihm auch

bie bronccnc ©rabplatte J
)

mit bent faft lebensgroßen Silbe be« gchamijd)tcn Stifter« Sllcfiu«

Wünjcr 3
) bon Samberg (f 1537) unb feiner @emat)lin Katharina (f 1552), Sichtete in

ber Fracht bomchmer grauen jener 3eit, melche auf bem ©rabfiein biefer Wrioucic auf bem

3ohanni«tird)hofc ;u Stürnberg befeftigt ift 35a« Original=£>olj=Wobell biefer ©rabplatte mürbe

erft bor menig 3ahren bon Stürnberg auo an ben ©rafeti Stroganoff in Setereburg berfaujt.

1) (riet ähnliche« Befäh hat SB. 3omit)er in be« SHoiu« „Zteutfchem Sitnco" (Nürnberg 1648), gal.

XLV b, abgebitbet.

2) Stbgebitbet auf einer Nabirung oon Sßclbcr c
.

Htnolb's Satalog Nr 56).

3) lieber benfelben ftehe Pochner im Nnieiger für Hunbe bentfeher Horcect, 1874, Nr. 9.
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Sie nürnberger Grggiefcer £abenmo[f unb Surjetbauer 19

gu Sabemoolf o heften Arbeiten gebürt bet jierliAc Srttnnen ') Den fefir gliidltdien

Serbältniffen im {>ofe beb iRathbaufr« ju iRiimberg. Gr bcftcht aue einer auf einem ftriiu-r

nen Unterbau rubenben ©Aale een 1,80 m. Turdimeffcr, au« toelAcr eine 1,05 m. bebt

Säule mit torifebem Rapität unb ©«hält HA erbebt. Tiefe ©Sule iil, nadi ber flrt jener geil,

mit bebem $oftatnent Dcrftben, auj loeldfent jroifAen oier (Äonen SBibberlüpfen, ©uirlanben

unb aubern Ornamenten bie 3nfArift : Anno Domini MDLVI. I’. L. angebraAt i(t. Huf ber

©äule befinben f«b aAt toajferfpeiente '3>c(p()itte, jteifdjen loeldien ein Heiner ©eniu« mit einet

ifabnc fleht.
J
)

Saut urlunbliAer 'JfaAriAt (Saab«, Settrüge ;ur RunflgefAiditc 'JJiirnbcrg«,

(jeft II, ©eite 59) gog Sabemoolf im Sab« 11552 ben „Trog" ju bem Runftbrunnen im

Ratbbaufe, tnclAer 793 Sf. It'og unb, 18 fl. für ben Gcntncr gcrcdinct, im (Sanken 142 fl.

feftete. .£>oAft mabrfAeinliA ijl biefet „Trog“ ibcntifdi mit ber noA beute erhaltenen ©Aale

bc« foeben befAriebcnen Srunnen«. Ta« Original = $oljä2Robcll ju bem Heinen Rnaben

(®enin«), leelAet bie Sefrünung biefc« Srunnen« bilbet, befinbet fiA jegt im ©ermanifAen

TOufeum ju fRüniberg.

Ginen groben Ruf bat fjanfraj Sabemoolf fiA burA eine ganj au« bent Scben gegrifs

fene, naie aufgcfaflle unb anfpruA«lc« bargeftelltc 0,65 m. hob« Srunnen = Statuette ertoor*

ben, treidle untet bem 'Rainen „©änfemännAen *)“ toeitbin belannt, in einer (im Sabre 1877

genau naA bem alten Sorbilbe erneuerten) fteinernen SrunnenfAalc auf bem frühen! ©änfe*

marft, Muter ber ifrauenfirAe ju Riirnbcrg ftebt G« ifi ein Sauer, rocldicr unter feinen

H vnieii jiuci ©änfe, au« beren ©Anäbeln SBaffer fliest, ju SRartte tragt, eine ©eene, mit

man fie in Nürnberg noA bette auf bem flRarfte oft ju (eben ©elegenbeit finbet. Ter

Sauer ftebt, eine flRiitje auf bem Ropfe, in furjen $ofen, fo tafl Rnie unb 'JBaben nadt

bleiben, in furjem, bom aufgefAlagenem Rode mit nadter Stuft, in nadiläfflg boruntcrgcfalle-

nen ©tiefein, alfo in einem ganj äflnliAen Hnjuge, roie mir bie Säuern jener $cit
J,

S.

auA auf RupferftiAen bon Türer (eben, in bebagliAer Rübe an einen Saumftamm gelcbnl

unb bietet feine ©änfe feil. Tie eAt DcltätbiiiuIiAc ©cftalt ift berühmt unb ju einet flrt

bon SBabrjeiAen Bon Rürnberg getoerben. Seber jfrembe inufj bort ba« ©änfemännAen feflen.

Tie Statuette ifi unjäblige 9Ra( in ©Bp«, Sronje, ginl sc. abgegoffen, in oerfAiebenen

©rüflen fopirt, oft abgebilbet rootben unb gebürt ju ben populärften Runftloerten TeutfA*

lanb«. Ta« CriginaU$olj=2Robell ber Statuette befinbet fld) im ©ermanifeben flRufeum

jufRüruberg, nsofelbfl loäbrenb ber äöinter=5Ronate auA ber OriginalsSroncegufl aufbetoabrt

nsirb. — Uebrtgcn« beruht bie Hngabe, bag ba« ©änfemännAen eine ärbeit be« 'fjanfraj

Sabemoolf fei, nur auf alter Trabition. Gine beftimmte RadiriAt barüber liegt niAt Bor.

tßanfraj Sabemoolf flarb am 20. September 1563. G« giebt eine ARebaüle mit feinem

fforträt („alt 50 iar“) Bom Oabre 1543 (3msf)of, Rümberger SRiinjIabinet I, 819) unb

ein Sorträt oon ihm in RupferftiA Bom 3abre 1554 (Sanjer, ©. 140).

ll Xbgebilbet in ©öetter*« Nova Architectura cürioea, 9b. 111, auf einer 1840 gefertigten Rabi*

tung oon Silber (Hrnotb Sr. 203) unb in Drhoein
1

« Teutf rfjer Senaiflance, Xbth- Nürnberg, Zaf. 35.

— Ta« äJtotio baju hat (Aon X. Türer in einer in ber Xmbrafer Sammlung tu 9Bien nod) erhaltenen

ffeiihnung oom .iaijte 1527 gegeben (fBergl. Xbaufing, Türer, 0. 506).

2) Tiefer ber Stabt 'Jiitmberg gehbrenbe iöronjei örunnen mürbe im ffrühiahre 1878 über unb

über mit fAmarjer Dctfarbe angeftriAenl —
3) Tie befte Xbbitbung beffelben ift ein RupferftiA oon Seinbel in beffen EerfAen „^itberroerfc

SümbcrgifAet Rünftlet" i'Jtürnberg, SAtag.) (Mut ift auA ber fmtifAnitt in Hetberg, Nürnberg«

Runftteben, ®. 158 unb in £üble’8 (8efAiA>e ber Al.iftif Jtuflerbem giebt e« jahlreiAe photographifAe

Hbbilbungen beffelben.

(SAIufl folgt)
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KunjHiteratur.

Charles Cl«ment, Miehcl-Ange ,
Leonard de Vinci et Raphael, l’ari», Collec-

tion Hetze!. 1878. 1 Vol. in 8.

Der ©thluj Cid »ergangenen Sabre« bradjte un« bic Bicrtc, neu burebgefehene mit be,

beutenb »ermebrte üluflage »Oll ßbarle« Element'« gefebäbtem ffierfc über michclangclo,

Vionarbo ba Sinei unb Raffael. Es ijl ein unleugbare« Serbicnfl, bic brei Männer, melche

fid) fo nmnberbar ergänzen, einmal in einem unb bemfclben 8iabmen bebanbelt ju haben, unb

ba« in einer fo Inappen, leicht fajjlithcn SBcife. ’Jficht mehr alb 121 Dertfeitcn fallen in bem

SSudje auf Michelangelo, njabrcnb Saffael 80 unb Vionarbo 73 gemibmet futb. Unb in bem

gleichen ^obU’nlxrbaUmg fietjen bie hinten angebängten Seqeidjniffe htUcriidtcn unb tnblic-

grapbifd>en Onbalt’S: Michelangelo fmb ba 39 Seiten geioibmet, SJJaffael 22 unb Vionarbo 20.

2Öir loiifen e« bem SSetfaffer Danl, ba§ er ben ttciffenfdjaftlicticn Apparat an ba« Gnbe be«

Suche« geflellt bat unb unter bem Dort nur bie loichtigflen tSitate auffiibrt. 6« gieht für

ben Vefer nicht« Crmlibenbere«, als jeben äugenblid bureb Sermeifungen unterbrochen ju roer^

ben. 3n einet ©efpred)ung »on Vagrange'« gar ju loeitfdjtocifig angelegter Monographie

über Morre 'huget — im Journal dos Dcibats bom 21. ffebr. 1809 — fagt ßlOment in

{cinfccht auf biefen Uebelflanb (ehr treffenb: „On ne fait pas passer par la enisine les gerne

qu'on invite u dinor.“

ßingeleitet loirb ba« Sud) burch eine lurje geijlreiche ©tubie über bie Äunjl Stalien«

oor bem fedijelmtcn 3abtbunbcrt bi« ju ftra SIngclico. Der Serfafjer labt in berfelben

burchbliden , tag rceber bic Sscetif noch bie Dogmatil be« Mittelalter« im Stanbe mären,

ben antiten ©eift ganglid) ju bannen. 21 uf fehroad)en Söctlen mürbe er fort unb fort gc=

tragen, bi« er fid) enblid) in ben fieberen $afen ber Slcnaiffance rettete. Unter ihr atbmetc bie

ganje Menfchbeit neu begliidt unb oerjiingt mieber auf. 3u,1,tt(en orbnet fieb bet Setfaffer

nicht ben Sc'efultaten ber neueren Aunflforfd)ung unter, fonbem lagt neben ber oon ber Aritif

allgemeiner angenommenen Stnfrdjt feine eigene motioirte Meinung befteben. 3njeitna( bleibt

er uit« bic ©riinbe für feine abmeidtenbe fluffaffung allerbing« fdculbig. Droh ber j$orfd)ungen

ßroroe’« unb ßabalcafeHe’S halt er, ma« ben Campo santo ju Mf® betrifft, noch an ber

Drabition Safari’« fefl, unb tbeilt bic ©eenen au« ber ©cjd)ichte be« Jpiob flalt bem grau*

cc«co ba Sollerra bem ©iotto ju unb ben berühmten Iriumph be« Dobe« nicht bem Vorcn=

jetti, fonbern bem Crcagna ').

Den Jheil be« Suche« ;u befpreiheu , ber »on Michelangelo unb Jfaffaet banbeit, möge

Silbern ilberlaffen bleiben, hier fei nur auf Vionarbo etma« näher eingegangen; mir finb

nämlich in ber Vage, einige« auf ihn bejüglidie neue Material beibringen ju (i)tuten.

Vionarbo bemegte fich bclanntlich mit berfelben Veichtiglcit auf bem ©ebiete ber trtrdii *

teltur, mie auf ben ©ebieten ber Silbhaucrlunft unb Malerei, nur ift »on feiner X^Sticpfcit

al« Srcbitelt bisher febr menig $ofiti»eS in bie Ceffentlid)fcit gebrungen. SSa« bariiber gc=

I) Ju ber neucflen Safari <3tu«gahe Süilaneft'« fprid)t berfelbe bie ftnficht au«, bah ber Driumpl)

be« lobe« ein Sßer! be« öernarbo Dabbi fein tonnte. Sßl. auch 3anitftbet in ber dilpr. f. b. st.

XIII, 319 unb im Mtperlorium f. Xunfnoiffenfchaft. Sb. II, 2. .yiejt, S. 201.
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fagt wirf, hcfdjränlt ftdb mciftcnd auf allgemeine SRebcndarteu, ') welche aud Safari unb bc=

fonberd aud einem Sapc ^erjulciten ftitb, ben wir in bem Ömpfchlungdfchrciben lefen, weldjcd

bei Äiinftler fid) felhft an ben Jpcrjog eon Stailanb audjlellte

2

). Dag Vionarbo mähttnb

Jcincd Stailänber äufenthalted, hefonberd ald örterte, in ben Xomhau eingriff, i|l jroar

(eben lange gemutbmafit unb ncuerbingd mit $inmeifung auf geteilte arcbitefti'nifdte 2tijjen

im Sallarfi = Sande :l auch Bon ßlt'mcnt wieder geäußert »orben; erfl (Saldi jedoch gelang

cd, ben attcnmäfjigen Scweid bafiir ju fiteren. Unter dem mistigen Cuellenmatcrial, toeldjcd

er *, aud beut Mailänder DomardjiB fdjöpfte, find nirfit weniger ald acht Uocumente, bie ficb

auj Vionarbo d Serhältnijj jiiin Xombau belieben. Ja benfclbcn uorft nicht bie Berbiente

Seachtung ju If)eil würbe, fo möge bao t)ier grübelten.

öd war etwa gegen 1487, ald bet Sauratlt bed Mailänder 2>omed befd)Iofc, bie Sientng,

welche bamald burdj ein prebiforifchc* .fgoljbad) gcfd)iii)t würbe, mit einer in eine Vaternc

audlaufenben marmornen ßuppel ju bebeefen. I>a er ben eigenen Hrchitcllcn nicht traute,

berief er niebrere Sauuiciftcr aud Xeutfcfslanb unb trug itnieu auf, nach beut bereitd belieben-

ben Modell ben Sau cinjulcitdn. 3enc Tentnben waren aber, wie fich halb Itetaudftcllte,

ber Hufgahc cbenfo wenig geWachfen, wie bie rinbeitniidH’n Hrdjiteltcn
; fie verurfachtcn ben

Sauberren Biele Jtoflen unb jogeu fid), bad 3ä?crt ;ur .fürlftc ftehen lajienb, wiebet jurlirf;

iiberbied begingen jie bie Xrciilofigfeit, bad ihnen anBertrautc Modell 511 verbrennen. '.'iun

handelte ed fich natürlich Bor Htlem darum, ein neued Siebe 11 ju fthaffen. öd feheint aber,

daß ber Saurath fehwer ju beliebigen war, benn toeber Simone ba Sirtori, noch ber aud

Mantua berufene Jlorentincr Sucad fpaperio tonnten ihm ©enüge leiften. Xcsbalh wanbte

man fi<h fdilirfjlid) an i'ionarbo, ber bamald febou feit mehreren 3ahren in ben Xienften bed

Sobooico Sforja ftanb unb wohl auch bereitd ben Stuf hatte, ald Hrd)itcft Xüdjtigcd 311 leiften,

3n bem allerbingd nicht batirten, ebenfalls Bon (SalBi 3UI11 erflett Stal ucrüffcntliditcn Ser-

jcid)niß bet hrrjoglichen Hrd)itcftcn unb 3ngenieutc wirb neben Sramante unb Xolcebuono

auch Pconardud be Jlorentia genannt, ingoniur. et pinctor. ör betam alfo ben Huftrag,

ein neued Modell ju liefern. Sachtem ihm am 8. Slug. 1487 eine Borläufige Gablung Bon

8 Lire imperiali getriftet worben war, unb er feine Slufgabe gehörig burchbadit batte, theilte

er feine 3fi‘hnun3CB einem StöbeIlmachcr Samend Sernarbino be Stabiid mit. 3f)m tour»

ben Samftag ben 18. unb Stontag ben 27. Slug, je 4 L. imp. audgcjablt, unb, nad)bem er

bad fertige Stobell abgeliefert hotte, am 28. Scpt. bedfclben 3ahred noch bie Summe Bon

L. imp. 21. 8. 14. Hm 30. Sept. erhielt bann auch Sionarbo für feine umjichtige Seitung

bie Sln;ablung Bon 8 L., unb am 11. 3an. bed 3abred 148S würbe ihm boui Sd)abnicifler

bed Xoineo bie beträchtliche Summe Bon weiteren 40 L. imp. gcjahlt.

Onjwifchen, fo feheint ed, war bie Xomlcitung mehr 31t einer Monturren; geneigt; bcnit

fie trug auher i'ionarbo aud) "Pietro ba Öorgonjola unb Sramante Bon Urbino auf, Sie-

be Ile ju fertigen, wenigftend wutben ben beiben Steifiern laut "Hetzen im XomardtiB barauf

besüglichc 3ahlun8el1 geteifict. 3ene Stobelle nun würben einet Srüfungdtommiffton über-

wiefen, bie jeboth ju feinem bie Xomleitung befriebigenben iRefultate fam. So würbe bie

gan;e Hngelcgcnheit bid auf UBeitercd Berfchobcn. ßrft 1490, nachdem ein großer Xf>c'i bed

perfonald, aud bem ber fRath gufammengefegt war, gcwcchfclt hatte, Würbe bctfelbe auf ben

1) Sgl. 3 . 29. "-Braun, bed Seonarbo ba alitier heben unb Äunft. tpatle, 1819. c. 01, u. Soffi,

Vita di X,. da Vinci. §. IX u. X. efuerft erfepienen in ben Vite e ritratti di 60 iltuetri Italiiuii.

i-aöua 1812. Vol. 1, bann in ber Iconografia italiana degti uouini e delle donne celetyrü SSai-

tanb, 1836. Vol. IV. 31euerbingd coieber abgebrudt con prefaziono e noto da Felice Venoata.

II. ed. ffiailanb, 1872.

2) tßgt. Riccardi, Studio »torico intorno a Leonardo da Vinci, Xßailanb, 1872. 6 . 9.

3) S. auch: Disegni di L. da Vinci poaacduti da G. Vallardi dal medesimo deecritti. 3)lai-

lanb, 1855. 3tur in 100 läremplaren gebrudt.

4) 3n ben Notizie dei principali profeaaori di belle arti che üorirono in Milano durantc il

gorerno de' Viaconti e degti Sforza. Milano 1869. Parte III: Leonardo da Vinci. 21gl. Xolum.

111— IX u. XXVIII unb S. 18—20, S. 22—24 u. 6 . 56—57.

Digitized by Google



22 ftunßliteratur.

23. 'Jlpril jum Grjbifcbcf berufen, um enblidj über bie ftuppelangelegenheit jcbliiffig ju

werben. Ta würbe c« beim offen niusgefprochen, ba& bem Tonibau bnrcfe bab fehlen oen

eigenen, fefi angcflelltcn SrcbitefteH großer Staben bencrfaifit würbe. SDian träte fcch im

Suolanbe umfonfi nach folgen umgefclicu ltnb aurf> im eignen Sanbe biete SRacbforfdumgen

angefleüt, um 511 erfahren, welchcb bie gceignetften Kräfte feien. Teil genauften 3nformationen

gemäfe fäme a6er SRiemanb im Können ben SRcifiern ©io. Sntonio Dmobeo unb ©io. Sacopo

Tolccbuono gleich, fic foüe man alfo im Sinberfiänbniji mit bem Sienefen grnncedco bi

(Giorgio ba llrbino unb bem (Florentiner Vuea ©uperio unter ben eingegangenen SDiobellen

babjenige wählen (affen, weiches fic für baa befte Rieden. Tiefer ©orfdjlag würbe ebne

weitere Cppofition cinftimmig jum ©efehlujj erhoben. 3n {folge beffen erbat jid) Sionarbo,

wohl befonberb aub bem ©runbe, weil ber 3urn bab Steht juflanb, an bem ju wählenben

SDtobetl narf) ©cliehen äenberungen oorjunehnten, fein eigneb Diebe 11 micber jurüd. Durch

Tetret boin 10. 2Rai 1400 würbe ihm feine ©itte gewährt. ©kr hätte bem ÜReijter biefen

Scheid wohl »erbenfen mögen':* (Sr mufjte ja befürchten, bafi man mit feinen ©ebanfen

SHifjhraud) treiben, ja bielleicht gar an ihnen ein ©tagiat begehen fönnte, auch fühlte er fiel)

jcbenfallb gefränft, nicht in bie 3ur» gewählt }“ fein. Sn einet neuen Konfurrenj aber

Dbeil ju nehmen, baju bcrinocbte ihn Stidrtü ju bewegen, nicht bie ^liiprohc wohlwotlenber

ifreunbe unb nicht bie ©oraiiöbcjahlung bon 12 L. iuip. , bie ihm am 14. iüiai 1490 gc=

(eiftet würbe. Erft in fpateren 3ahrcn, nahbent Tolcebuono geftorhen mar, würbe i'ionarbo

bie ©enugthuung 3U T Iroit, al« berathenbe Stimme jugejogen ju werben. Schon 1508 batten

(Shriftoforo Solari unb Snbrea ’ifufina ben Cmobeo gejwungen, füll beim Stathe wegen

feiner Tbätigfeit alb Tonibaumeijter ju oerantworten , ohne baff c? ihnen jeboch gelungen

wäre, biel gegen benfelben nus>jurict)ten. 3m £>crbft 1510 fehle Solari eö aber burch, baft

ber 3tath auf ben 21. Olt. einen (iongref; jufammenberief, ber ftdc auöfcblieftlich mit bem

Tombau 311 befaffen hotte, golgcnbe Telegirte nahmen an bemfelben Dheil: 3acobo Stabbia,

fölarc Slntonio Tugnano, grancebeo (Seite, Omobeo. ffurtna, Solari unb i’ionarbo. 6«

würbe »en hebern 3ntereffe jein, wenn eon ben Debatten jener Diänncr unb wenigftenb ein

Sicfumci aufbewahrt wäre. Seiber ifi bie« nicht ber jfall. 3n bem betreffenben Tofumentc

bergt cd nur, baff bie Serfammlung fedj fchlieilich »om 21. Ott. auf ben näd)ften Tonncrftag

bertagte unb baff an jenem Tonnerfiag „ei fecero ancora parole bu molte cobo; ma nulla

fu conohiuao in proposito.“

©enn bon Sionarbo auch (einerlei monumentale ©auten nachjuWeifen fmb, unb fein

©lobell heute fpurlod berfchwunben ift — eb würbe ihm nicht ein fo glüdlid)eb Soob ju

Tbeil, wie bem ÜRobell jur Kuppel ber ©eterbfird« beb 3Rid)cIange(o, bab UH'blfrbaUcn tag*

lieh bon bieten grcmbeit bemuntert wirb — fo ift bennod) feine Tüd)tig(eit alb Srd)itclt

hinreithenb beglaubigt, unb äioar ganj abgefehen bon jenen archibalifchen ©elegcu unb ben

»feugnijfcn , bie in ben Schriften ber jfeitgenojfen wie Sucab ©atiolub ') ju lefen finb. Eb

finbeu fuh nämlich unter Sionotbo’b .'feichnungen . befonberb im (Sober Stlanticub 2
) oiele

wichtige architeftenifdje Slijjen, fo gol. 3 recto unten; g. 7 verso 11.: Kuppclburcbfhnitt

bon San Sorenjo in fötailanb; g. 16 v. oben: Slijje eincb Ecntrat»KuppelbauG mit um*

liegenben Kapellen, Sangfchiff unb jroei Gumpanitcn, offenbar bet glorentincr Tom; g. 36 r. 0.:

©ramanteble Kuppelbauten, in Turchfhnitten unb Sujjcnunfiditcn
: g. 41 v.: ©keberutn

Kuppelbauten; g. 75 v.: Ein befeftigteb Schloß ; g. 107 v. e.; g. 113 r. u.; g. 181 v. u.;

g. 199 v. 0.; g. 202 v. 0.: Sehr intereffante Stubien ju Kuppelanlagen, bon aujjen unb

bon innen gefehen; g. 209 r.; g. 214 v. u.: Entwurf für eine gayabe; g. 217 r. 0.

;

1) Do divina proportione. Venctiia 1509. gn gol. 6. 1 recto unb 0. 2b verao.

2) Ter Cob 'Allan:, ift nicht in ’bariö , nie Carlo be Blafcb in feinen Studj intomo all' arte

e al gemo di L. da Vinci (Milano 1572) 6 . 37 behauptet hat, fonbern in Siailanb, wie gebermann

weife. De Stuft* hätte reichlich Belehrung über bie Schietfale beb Cobej fepöpfen tännen au« Toiio't

Memoria postuma: Degli scritti e diteegni di Lionardo e specialmente dei posseduti un tempo

c dei posseduti adesao dalla Biblioteca Ambrosiana. Milano 1871.
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g. 224 v. u.: 6in Amphitheater
; g. 261 v. o.: ©rundrip und Aufjcnanpcbt eines -HuppcU

baue# mit umliegenden, ebenfalls bctuppcltcn Äapellen. ßin ähnlicher ßntmurf g. 262 r.

unb g. 266a v.; g. 276 v. u.: Sin genftcr in fd)önper Sienaiffance; g, 303 v. e. : ßin Amphi-

theater; g. 308 r. u. unb g. 318 r. u. 8on aüebem ift faft noch nichts pubticirt worben.

Unter den 24 pbototithographifdjen Jafeln de« Saggio findet pdj nur eine einzige mit archi*

tehoniphen Sfiycn, nämlich Saf. IX = g. 16 v. 'Jir. 1 ,
und unter den 25 »on fojji in

SRailand photograpbirten ©tattern au« dem ßodcp Atlanticu« *) ift ebenfalls nur eine« mit

einer ardjitettomfehen SHyc: Dir. 20 = g. 7 v. u. {Rechnet man daju nod) das intereffante

Statt, welche« neuerdings P. ©epmiiller J
)

in feinem grundlegenden ©Jette über die ©eterslirche

au« einem der ©arijer ßodiceS berauSgegcben hat und den griedntdeen Sempel bei Amoretti,

fo bat man Alle«, wa« Pon Sionardo als Ardjitett in die Deffent[id)teit gedrungen ift

©So und bei wem i’ionardo feine architettonifchen Studien gemacht hat, ifl ungewijs,

ftcher ijl nur fooiet, dag er ©icl und gerne au« ©itruo fchbpfte. 3n der Atabemie ju Venedig

findet (cd) eine (ehr intereffante gederjcichnung mit bandfchriftlichen Jfotijen ’), welche fein

©erbältnig ;u demfelben ocUIommen flar pellt. Sir baden es hier mit einem cUIuprationS«

Derfuebe jum erften Äapitel des dritten ©ud» de« römifd>en ©autheoreliferS ju tbun, mit

einer 3Uuftration, die auch in den ©itruoanSgabcn de« gra (Piocondo und ßefariano 4
)

wiederlehrt Sie [ehr ©itruo damals in ÜRailand an der lageSordnung ftand, geht aus den

Sorten de« ©atieluS deutlich herdor. Dcrfelbe fpriept Pon dem Ardtitelten Andrea da ger=

rara und nennt ihn einen treuen Schüler de« ©itruo; es ip wohl möglich, dag Sionardo

Pon ipm mandie« lernte. lag fid) ÜRanner wie Andrea, l'ionardo und Sramante in ihrem

Studium de« ©itruo gegenfeitig 3U fördern und 31t ergäben pichten, ift anjunehmen, und

dag Sionardo bagu beitrug, in dem jugendlichen ßefariano die ©egciftcrung für ©itruo 311

erweden, fleht fo gut wie feft, ©efag er den ©itruo auch nicht felbft — in feinem Stid)er=

ocijeichnifj im ßod. Atlant., gol. 207 r. 91t. 1 lommt er wenigften« nicht nor — fo rougte

er ihn pdf doch ä“ oerfchaffen. Aue einet andern h«nbfd)riftlichen tig geht heroor, dag

er einft einen ©itruo Pon 2.11cper Ottapiano ©allaoicino lieh
6
)

'Jiieht oiel mehr, als bon feiner llbtätigfeit als Arthitelt, wiffen mir oon Sionardo'«

Seiftungen al« ©ildhauer. Jie tReiterftatue de« granceeco Sforja ifl bödpt roahrfcheinlich

nie
3
UT Ausführung getommen, und auch das SKobell dagu ift heute {purlos Oerfd)Wunden.

SBian hat Oiel darüber naebgebadet, welche oon den 3e'<hluin8en der 2l'intior=ßolleclion

und Ämbrofiana uns da« depnitioe ©rojelt Sionardo’S aufbemahrt hat, ohne biefe grage

bisher befriedigend erledigt gu haben. Tie ßinen glauben an da« flaffiid) preng gehaltene

©ferb im ßod. Atlant., die Anderen an jenen alten Stich aus der Sammlung ©aQardi, der

im ®egenfa(j gn jenem eine mehr malerifche Auffapung geigt. lliod) Andere feilen die SLUti-

nuitg ©langen’« und jühren jene ©liniatur auf der ©ationalbibliothet
3
U ©aris 7

)
wenigften«

1) Ar. 1 -= gol. 52 rerso; Ar. 2 — g. 50 recto oben; St. 3 — g. 271 r. unten; Sr. 1 —
g. IS r. 0.; Ar. 5 — g. 15 v. 0.; Ar. 6 — g. IS r. u.; Sr 7 - g. 45 v. 0.; St. 8 — g. t»5 b.

r. 0.; Sr. S — g. 33 v. 0.; Sr. 10 — g. 55 v. 0.; Sr. 11 — g. 20 r. 0.; Sr. 12 — g. 303 r. 0.;

Sr. 13 — g. 195 b. r. u.; Sr. 14 — g. 32 v. 0.; Sr. 13 — g. 14 r. 0.; Sr. 18 — g. 5 v. 0.;

Ar. 17 — g. 3 r.; Ar. 18 — g. 33 r. 0.; Sr. 1« — g. 50 v. 0.; Sr. 21 — g. 48 v. u.; Sr. 22 -=

g. 6 r. u.; Sr. 23 — g. 25 v. u. ; Sr. 24 — g. 9 r. 0 . unb v. 0.; At. 25 — g. 9 r. u.

2) ©gL die urfprünglichen entwürfe für Sand ©eter in Aom oon Sramante, Aaffaet u. St. m.

©ari« 1873. ©I. 43: (ientralSauftuSien oon ÜionarSo, Jtatbebrate oon gißten) ic.

3; Sala IV dellc ridttzioni academiche. time 3tbt£)eitung in ©oift's Opinioni di Lionardo in-

torno alta aimmetria de' corpi urnani. ©tailanS 1811. 0. 10. @ondecabbrud aus ©offt'S Del

cenacolo di L d. V. ©raun, ©entbig Ar. 45.

4) Ciomo 1321, @. 50 recto.

5) ©gl. Vita di Ceaare Cecariano scritta da Venanzio de Pagave, publicata dal dottor Ccwafci.

SKctlanS 1878. 6. 12.

8) ©gt. Sie f)ubftl)c oeprift Sed March, üirolamo d’Adda L. da Vinci e la «ua libreria. ©lab

[and 1873. 6. 43. Kdizione di soll 73 eremplari.

7) Auz maauacrits. Anciena fonda ital. 372: De (lestia Di. Sfarzio.
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auf ein crfte« fDiotell bionarbo’« juriitf. Ter [c(j(eren TReinung ifi Gfdment. G« ifi ihm

hoch anjurecbnen, ta§ er ficb nidit roie Atitere •) burcb Gourajof« Sunt bat täufcfeen (affen.

Tie »iclbefprochone geubnung im SMünchener Äupfcrfiicblabinet bat mit hionarbo’« Gntmurf

iur ftteiterflatue ‘Hiebt« ju thun, fontern rührt »an 'ßoßainolo her, tct ftdi nacf> Safari’«

'Dlittbeilung ehenfall« an ter Senturrenj betheiligte. Tie Sefchretbung, ineldje Safari »Ott

betn Gntmurf 'Jfcllaiuefo’« giebt (»gl. tie ed. Lemonnier, V, 100), tedt ftd) mit ter 3RUn*

ebener gr'dfnung.

SSir menten un« je?t ju hionarbo bein fDtaler. Tie Serfiintigung Siariä in ten Uffi«

jien l'Jlr. 1288) übergeht Glemcnt in tein ctronologifeh geortneten Serjcidmijt ter SBerfe

te« TOeifler«. nad) unferm Tafürhalten »oHfomnten mit 9ied)t. groar rourte ta« Silt, unt

non Autoritäten mic bipbartt unt l'iibfe
2
), tem Sionarto felbft jugefdjricbcn, allein neuer*

ting« ift man »on tiefer Aitficbt abgefommen. Gtome unt Gaealcafctle hoben e« fRibolfo

©h'rlantajo. ÜJlüntler tagegen bat e« i'orenjo ti Greti jugetbeilt 3
). Se^tere fDleinung hot

ta« fDieiftc für fid). 'Dian »erglcidve ted) ta« (Florentiner Silt mit tem anerfannten

'Dieifterrccrtc Jorrnjo'S in ter ätatliebralc 3. 3acopo ju Sijioja, melihe« tie Kutter ©otte«

tarfteüt mit tem Glmftfinte auf tem Sdmofj unt tem Sifdicf 3enobiu« unb Oobanne«

tem Taufet jttt Seite. Tic beiten Silber fint entf(bieten »errcantL Tie $änbe ter Ka*
tonita, ter Gharatter ihre« Stopfe« unt im Ipintergrunte tie fdjarfen ftouturen ter Säume

fint auf beibett Tafeln ähnlich unt meifen auf ein unt tiefclbe .{tont hin, ebenfe ter Salten*

murf be« ©creante« ter SDiaria, an tem befontcr« tie Seinpartie nicht fo »dientet i ifi, mie

mir e« bei hionarbo gemahnt fint.

Für um fo autbentifd)cr hält Glcment bagegen ten heiligen ,f)icron»muS im Satican.

Gr fept ihn in tie 3abrc 1 480—83 , alfo in tie erfte Florentiner geriete te« Kciftcr«.

lieber tiefe« Silt ift »iel hi» unt ber geftritten roorten. Safiatant unt fKumobr 4
), meldjer

lefjtcre e« nod) in ter Sammlung te« Gartinal F«f<b fab, haben fiel) für, Ariene ^ouffapc 5
)

gegen 'taäfelbe au«gefprotbcn. SJer fid> jetodi irgent einmal näher mit tem angefangenen

Silbe in Florenj, ter Anbetung ter SDIagier, abgegeben hat. mirt auch “n fiionarbo al« Ur=

beber te« heiligen .£>icron»mu« nicht jmcifeln. Seite ©emülte jeigen biefelbe Schandung

ter Untermalung mit A«pl)attfarbe, melebe Kanicr hionarto allen anteren »orgejogen ju

haben febeint, unt tie aud) hauptfächlicb Schulb taran ifi, tag »iele feiner Silter fo fehr

naepgetuntclt fint. Unb nicht nur ted)nifcb, fontern auch tnpifcb ift ter Cpicronmnuo tem

Florentiner Sitte »errcanbt. Gr geht auf ein 'Diotell jurilcf, roelche« hionarto öfter« be*

nupte, unb ta« ihm aud) ju feinem Gpipbania«bilte gefeffen hat; er tedt fid) »om Sefcfjauer

au« gefeben, mit tem streiten Stopfe recht« »om Ghriftu«fintc. Für tie unjmeifelhafte Gd)t=

beit te« Silbe« fprechen ferner tie tamaligen natunrifieitfcbaftlidicn Stnbien te« 'Keifter«.

3u Fügen te« ^eiligen 6
) gemähten mir nämlich einen hürnen mit aufgefperrtem Stachen unb

linf« innerhalb feine« Sebmanjc« eine Sibiltfrüte. Kit ihrem Sau hat fich hionarto, nach

hibri’« Kitthcilung ju fcbliejjcu ’), jctenfall« befebäftigt Au« te« Sünfilet« Auflehnungen

gebt nämlich tcutlich hct»or, tag er ter Grfte mar, ter tie Thiere in jmei groge Älaffen ein*

tbeilte, in foldie, rcelche tie Sfnocbcn im Fleifcbc unt foldje, meldie fie äujjerlid) haben. Sehr

ebaratteriftifeb ift ter Umftant, tag recht« »om Stopfe te« fiicromimu« tie Fa<;ate ton Sta.

Karia notella in Florenj ^inffijjirt ifi. Tie Sollenbung terfelben fäOt in ta« 3ahr 1470 ,

1) S. Topme, Stunft unb AAnftler V, 61. Auf Seite «I eine Sbpitbung ber SKümpencr ffeüpnung.

Tie tombarbilcpen Xunftpiftoriter, mie SloreUi, Soito, SDlongeri, mären oon jeper ber entgegengefepten

Altfupt mic (Sourajob. Sgt. Archivio storico Lombard«. 1S77 Anno IV. 6. 1016—1019.

2) S. SfeU.get«, Cber.gialien. 1878. Ob. II. S. 47».

3) Sgl 3ritf<br. f. b Ä., II, 301. Ta« Silb in ben Uffiiien ift gpotograppirt morben oon

Alinari. 'Jtr. 2796.

4) S. feine ijtalienifiben Farfipungen im 2. 7 peil, @. 30».

5) Hietoire de Leonard do Vinci. 2*“« edition. Pari» 1876. S 449—50.

6) Auf brr fipotograopie Alinari «, St. »408, ift aUtrbing« oon alle bem Sicpt« m fepen.

7) Sgi Hist, de» seience» mathem. en Italic etc. III, 2 dd. & 52 unb 21»— 221, Sole X.
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Charles Clement, Michel-Ange, Leonard de Vinci et Raphael. 25

milbitt gerate in bie 3c'i be» 8eginn» der tiinftteriidjen Pauihabn da Vincis. Sic alle

jungen ftrebcndcn jfüttftler damals, war auch er für (ad Mciftcrwerl de» Peon Vatifta Sllberti

begeiflert. X'ctS Vild ifi auf {ml; gemalt ttttb nur« einit aufeinander getagt, beute beflebt

cd au« nicht tttenigcr als fünf Stüdcn, Cie auf eine nicht gan; tadellofc Seife wieder anein«

ander gefegt ftn(. Ginc Studie jum {neronnmuS , Cie ©crli 1

j (ublicirt bat
,

jeigt un« den

{(eiligen Bon hinten gefeben.

Gh< «-'ir fdtliegen, noch ein 'Bert über tie Madonna (er inHa Mcl;i jtt Varrio 1
). Sic

ift al freseo gemalt, (cd) ftellenmeife mit Celfarben übergangen. lie Madonna trägt ein

retbe« Untergewand. eilten blauen, grün gefütterten Oberrocf, utt( bat biente, auf tönten unt

Schultern in Schlangenlinien bcrabtealleitec .{aarc. Sa« l$briftn»tind bat einen rötblidicn

Pedeiitopf. Hindi (er ^betegrapbie Bon 'Jio;;i famt man nidit urtbeilen
;
(aS töilb, befenter«

(er tüuStruct int Stopfe (er Madonna, ift wunderbar fdiöit. Hin Ort und Stelle toird e«

natürlich für Sionarde felbfl ausgegeben, und diefe Hlnficht tbeilt auch Gleincnt; ich meine

aber, mir haben eS cbeT mit einem Berte deS cfranceSco SBelji 511 tbun. ©eradc da«, loa«

©eetlie n
)

al» dem Pionarde eigentbiimlich. lobend bmiorgcbobcn bat, die ßbaralteriftit in der

Vetocgung der Vt.inde. Bermitfen mir auf diefeui töilde, und diefe fudien mir auch Bergeben«

auf dem befaitnten lafelgemalde der ©alerie Manfretini *). Pehtere» ®ilh ift (er Madonna
entfeftieden Bermandt, gan; abgefeben Bon der unbeholfen fteifen rechten {«and der Mutter

©otte». Irr iölid der beiden Madonnen ift der gleiche, die Anordnung de» {taare» iden«

tifch, ebenfo ift der Gbriftu»ttR>u» auf beiden ©cmälden derfelbe. Stuf dem Vilde in Vaprio

erfclteint der Stnabe drcioiertcl en face, auf dem in Venedig ift er im "Profil gefeben. hier

und dort bat er geträufelte» $aar. Senn auch die tcchnifcbe Verfcbicdcnbeit der beiden

Madonnenbilder im crftcu Sugenblict auf ;roei Meifter fdftiejjen lägt, fo tommt man doch

bei näherer 'Prüfung bald 3U der Ueberjcugung, ;wei Berte eilt und (crfclben .{and jor fielt

;u haben. Hiiibrt tie Madonna in (er Villa Melgi wirtlich Bon Pionardo her, fo ift auch

da» Vild in der ©alerte Manftedint auf ihn jurücf;ufübren; gebt die 'Madonna dagegen

auf Pionardo’« Pieblingsfebülcr jfranceSc» Melji ;uriid. toa» Biel mehr SabrfdteinlühtcitS«

gründe für fieh bat, fo tnug auch da» 8ild in Venedig jfranceSco Mel;i ;urüdgegcbcn werten.

G« ift nun bald jmanjig 3abre her, dag Gloment denjenigen Ibeil feines SJucbe»,

welcher Bon Piouarto (tauCelt, jum erfteit Mal in der Revue de* dettx Mondes der«

öftentliehte. Seitdem bat er ihn neu durchgcfeben und bedeutend BcrmelirL Glement ge«

bbrt 31t denjenigen Statoren, die, ohne den ttrfrrünglichen Organismus ihrer Viicher 311

fchädigen, beftrebt find, ihnen bei jeder neuen Auflage die Grrungenfchaiten der wiffenfehaft»

lieben firitit 3U ©ute tommen 3U (affen. Senn er fidi neuerding« audi mehr aui moderne

Stunftgcfdjiehte geworfen bat, fo (erfolgt er doch mit grogem 3ittereffe mbglichfl Sille», was

auf dem ©ebicte der italienifchen Sienaijfance gearbeitet wird, und das ift befanntlidt nicht

wenig. 3mmer neue» Material wird berbeigeichafft und jedes 3abr fördert neue Hiefultatc;

deshalb tönnen wir nur wiittfdten, (ab der eierten Auflage des trefflichen Vuches bald eine

fünfte folgen möge.

Rurich, den 4 ttuguft 1 S79 . Ctarl Vrun.

I ) Disegni di I.ionardo da Vinci Milano Ilse PI. 31 .

2i (Sine Abbildung in Fumagnlli'cc Scuola di Lionardo da Vinci in Lombnrdin. Milano ISI1.

3' Vgl. leine Veioredjung uon Volfi’s Ulerf über Pionardo'» ölbcnsmabl, die auch in'« Vranceiticbe

und non Dr. Dfoebben in’» Ungleiche überiedt eburbe.

4t 3m ©entinar 3U Venedig, dir. 4.

3<'l<<J>rtft ifti btlceictf Jtuaft. XV. 4
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2fi stunftlitcratur.

Terra» cuites d'Asie minenre publieen par W. Froehner. Paris, II. Hoffinann. 1.

Livraison. 8 pl. et S pp. in Fol. 1879.

Tie (leinen bemalten Figuren unb SteliefS in gebranntem Thon, welche in »im 3alir

311 3ahr fid' mehrenber unb ÜRannigfaltigfeit auS ben ©rabern ber flaffifthen Sblfer

emporfteigen unb unfre Üliidmi füllen, finb neuerbingS, namentlich feit ben epoeheutachenbeu

ifunben reu 'Tnnogro, ein ©egenftanb beS allgenteinftcn 3ntere|feS, man möchte beinahe fagen

ein SNobeartifel geworben. 2Pie weit liegt bie jeit hinter und, ba Tb- SJancfta an bieien

unfehetnbaren unb friiber faft ganj anher Jldit gelajfencn Tenfmätem »oltöthilmlichrr fßlaftif

feine wunberlichen 3nterpretalionStünfle übte unb 0crharb im ^rabrontnS cs nach befanber»

betauen ju nitiifen glaubte, bog bie „gcfiihl»»l(c unb eigeutliilmlidte Grftnbung, bie uiamtig*

faltige Tarftellmtg unb Slnmenbung“ ber Terrafotten „ manches im ©ebictc ber SI(terthmne =

funbe aufgiiHären" berufen fei! .feilte giebt eS fein ÜKufeum »an 9tang, baä nid't an aiu

tifen bemalten .Thoniigiirchen minbeftenS ein unb baS anberc fßracbtftticf befäge, unb (einen

$ri»atfomm(er »an flaffifdi gebilbetem ©efehmad, ber barin nicht mit ben graben 'iüufeni

31t wetteifern ftrebte. Tie griediifd'e Terrafatta nimmt beute ben $(afj ein, ben »ar einem

i'lenfcbenalter unb früher bie (»genannte „etruStifetie Safe" behauptete. Tiefe enorme 9}ad)s

frage bot freilich eine fahr bebenflichc Salge gehabt: guerfl fab man bie greife ber antiten

Terrafatten weit Uber baS 3Jtaag beb Sernünftigen emparfdutellcn; bann — (am bie 5äl=

fdtung, alb fBatbbelferin ber SfuSgrabungöprabuftian. 3J?anebcm Sefndter ber unbergleicblichen

AnSftellnng auf bem fiatifer Troeabcra mag angft unb bange gewarben fein, alb er bie nach

»ar Äußern ungemein fcltencn, mit ben bbdften greifen bepablten reiguaüen gtgiirchen unb

©ruppen in ben Sdtränfen ber frangöftfeben Sammler plüflid) 311 Tufjenben unb .fninfcrten

aufmatfdjiren fab.

San ben Sericbtorflattern über biefe earigjahrige äuöfteflung würben bamatb neben ben

Terrafatten aub Tanagra bie nach Stil unb ÜJlatrrtal »an ihnen »erfUnebenen, aber ebeitfa

fchönen fleiitafiatifdten Thanarbciten befanberb bcraergel'aben. *) Sie flammen auS 51ue.

grabungen, melde» tieuerbiitgb in TarfoS, fDJilet, ßphefaS, Sntnrna u. a. a. C. »eranftaltet

warben finb. 3“ rer SluSjleUung auf bem Tracabeto hotten »arnehntlidi bie ,£),£>. 0. >Ka»et,

Seeuper, »an Jpirfd' 11. 51 feflliche öremplare biefer ^ropenieng beigcfleuert. ßine Stuölefe

beb Srfianften unter ben neugefunbenen fleinanatifchcn Terrafatten bietet bab »ben »crgeidpietc

SSert S?. ,c r a e I) n e r' b , »an bem facben bie crflc Lieferung crfdjtcit Ta bie (leinafiatifdten

Sunbe taeniger tureb ihre Slaifenbaftigfeit alb bie halte Dualität ber 5irbeit ftd) auSgcithnen,

fa biirftc auf ben 10 Tafeln, welche bie neue ibrocfmet'fdie flublifatian umfaffen fall, mahl

bab 5Pichtigfte beb bisher 3U Tage ©eförberten Bereinigt werben tönnen.

SPenn bie Jabrifation ber antiten bentallen Thongejäfje unb etn gefdjlaifeneb Silb ge«

fchichtlid'er Cntwidelung barbietet, in welche naheju fämtutliche Sarietätcn ftch leicht einfügen

(affen, fa bilben bie figürlichen Terratatten bagegen eine Stngabl nach SHaterial, Stil unb

TarfleUung (ehr »erfd)tebener ©ruppen »au ausgeprägt letalem ülv.rafter. ‘Oiht nur bie

Terratatten »an Sich» unb T»uloiufur«51llier unterfcheiben fich fcharf »au ben etrubtifchen

unb biefe wieber »an ben römifehen unb beneit Sicilienb unb ©rejjgriechenlanbb, fenbem

auch innerhalb ber eigentlich hfH™ifcben ®elt giebt eb eine SDlengc »an ffabrifarten, bereu

jeber in feinen Terrafatten ein eigeneb ©epräge geigt. 51uö biefer lafalcn äbfenberlidjfeit

ertldrt fidt ja u. 51. bab ungeheure Sluffeben, welches bie Terrafatten »an Tanagra bei ihrem

erflen Grfcbeinen machten. Unb auch früher fch»n hotte man biefe feinen Unterfchiebe bc=

merft, fo g. S. gwifdtcn ben Terratatten aus ber jfprenaifc unb benen »am fimmerifchen

Sabparub. benen auä 51ttita unb benen auS (Silicien. (hier, im Süben JtleinafienS, hotte

bab ölte Tarfa« näntlidj fdian »ar 3ahren in ifclge ber Scmühungen eines Sarfcr, Sictor

SanglaiS u. 51. Unmaffen »en fleitien Thonarbeiten gu Tage gefbrbert, aber meiflenS SiJpfe,

eiugelne Fragmente, Seine, Slrme »an Figuren, einen fiJrinlid)cn Scherbenberg, leiber

*) Sergl. KunfrCfiroml, Sb. XIV, Sp. S4 ff.
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nidHd $an}cd! 3n teil lebten 3afyren, etwa feit 1875, ift man gliicflieber geWefen: cd

fanten ganje Sigurcu unt (gruppen 311m 93erfc^cin
,

juerft fleinc, tonn größere unt fcf>r

große, trefflich erhalten, mit Bemalung mit Vergeltung, unt ton feffetntem Sicij Cer Xar*

ftcllungdweife. 3it ten Steffen mifdien fief», wie tad auf- tiefem Voten erflärlid) ift, orien=

talifebe mit griedjifdjeit (Sleitienten. 2lber Cer Stil Cer Figuren ift ein turdiaud bcl!emfd>cr,

unC $war oorwiegent ter tev ecflentwirfclten unt fpäteren Jfintjl, in ten SJfotiben oft ben

überrafebenter Äcdfjeit Cer (Srfintung, tabei febr telifat in ber Xurdibiltiing ted Cfut$eluen.

(Sine betontere Specialität ter Xerrafettcii neu Xarfod bitten Cie (Gruppen; ftc lomnien hier

nicht nur oon wenigen Figuren tor, wie tied jo aud) fenft,
3 . V. in Tanagra, Cer ^oQ ift,

fentern bid $u fünf runt $eraud gearbeiteten ©eftaltcn. UnC tag« gefeilt fidi nod) eine

antere audjeic^ncnte Gigenfcbaft tiefer Terrafottcn, nämlich tic, taß fie nidjt feiten mit ten •

Spanien t er Zünftler berfe^cn ftnfc. „Voilii tont un chnpitro u ajouter li l’liistoiro de

l an“. ruft tftabner and.

Tie auf ten erftert adjt Tafeln feined Üi'erfcd gegebenen Vcifpiclc fint ten Sammlungen

,£>. J^offmann, fllcif. (Saftellani, £uc. ton £>irfdi, te Vannncbillc unt 3. (9reau entnommen

unt enthalten befonterd einige ('Vjtaltcn aud Cem crctifd)cn Greife neu ungemein feijeutcr

(Srfintung unt ?ludfübruug, torunter tie 1878 in f?arid bielbewunterte unbefleitete Statuette

ter 3lpl>ctrite, tic ficb einen Tor» etcr ein Santforu tom S^ßc ftreift (Sammlung Otaau),

eine antere StybreCite, tie ficb tad $aar ortnet unt in ten Spiegel blidt, jii ihren »vübcii

ter fleiue (Sred (Sammlung ,£firfd>), bann eine ter oben erwähnten (gruppen ton hier Si*

guren, entlid) eine bärtige Hernie ftreugen Stild: eine Seltenbeit unter ten Junten ton

Xarfod.

Tie ftbbiltungen fint in Vfwtotppic mit röthlidiem Ton bergeftelft; tiefe tlrt ter 2Bie-

tergabe bringt ten Stil ter £riginale unt ton (Sharafter ter Tcrrafotta im Allgemeinen

gut jum Aiidtrurf, entfd'ieten treuer old tied in ter tcutfdjen '^ublifation ter tanagräifdjen

Quitte ter galt ift; antcrerfcitd ober läßt tie ^betotupic Vicleö in einem (State terfdjwonuncn

unt unbeflimmt, baß toturdi bei fcmplictrtcren Tarftcllungcn tad Vcrftäntniß außororbcntlicb

erfdiwert, oft gerateju unmöglich gemacht wirt. 6. *.
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o t i 3 e n.

cßcij unfr Siebe, ©olgcmälSc con tufrtrig Socjffr. Jet Jtiinftler, welchem fra« ioerth=

teile 3Jitb Bertanit ll'irC , nach freut mir unferem heutigen .«leite eine Sfafrirung beilegen, ift

au« frer Sdiule fron SBilfrelm Jicj in BtUncfrcn bcroorgegaitgen. Am 21. Ouiti 1845 in

Jarmftatt al« fret Sofrn eine« lapetenfahrifanten gefroren, loar Pufrioig Poefffr • nacfr frcm

im 3abre 18B2 cingetretenen Tote feine« Sater« Tapejier unt fretriefr frie« (Wetnerbe fech«

3 afr re lang, bi« e« ifrm frie Berfrältniife möglich machten, in frie .'lunftfdmle feinet Bater*

ftafrt einjuttcten. Aber (dien nach einem Safrre ftefrelte Pocffl» an frie framal« noch fron

•ftrcling geleitete SKiirnbergcr Sunftfdmlc über unfr be;og nach einem meileten 3abre (1871)

frie Afatemie ju Minuten, too et in frer eben gegriintctcn Sdmte fron SS. Tic; Aufnahme

unfr fo nambajte jjiirterung fanfr, fraß et fiel) .bereit« im 3allre 1873 an frer mit frer Ihrteuer

3Be(tau«itelIung frerbuufrcnen Jtuiiflau«fteflung bctfrciligen lonntc. Tort ifrurte feinem erftcit

Biltc
.,
Ter Spajicrgang" frie Au«;eicfrnung cbretifrer Ancrtcunung 511 Thcil, unfr fcfron im

nädtftcn 3ahrc tourfre er al« Vetter frer 'Malerei an friefclbc Afatemie berufen, an toelefrer

er feine AuSbilfrung gcioonncn. (f'loid) feinem früheren Pefrrer fefaliegt ftd) Poefifr an frie

alten frcutfebcn SDJeifler an unfr tuirt frafrei fron echter (hcmlltlieticfc unfr ton einem

ungciobbnlicb feinen Sarbenfinne unterflUfrt (Sin gemiffenhafter 3c'*ncr - 6 il#et er feine Ar=

beiten mit liefretollfter Sorgfalt frurdi. ohne frafrei in freu fehlet peinlicher Minutiofttat ;u

terfallcn. .'patte ihm fcfron fein „Crgclfpielenter Äarfrinal“ auf frer freutfefren jlunfi« unfr

Sunftgeroerbc:Aufteilung ju 'München, 1S76, »iele (neunte unfr Bercfrrer enoorfren, fo nmrfre

frie 3«fri terfetben fcureh fein auf frer frieäjäfrrigcn Münchener Ontcrnationalcn Äunflau«ftetlung

ticlfrerounfrerte« Bilfr „Weij unfr Siebe“ nodj nahmhaft frermchrt. Xer Stoff tcefelben fre»

frarf laum frer ßrlanteruiig. SSäfrrenfr frer Sater fre« liebreijcnfren Äinfre« fich gan; feiner

Peifrcnfd'afl für Wölb unfr Silber fringiebt, frafreu fich frie .ffierjcn fre« jungen ®aare« hinter

feinem Dittden gefunfcen unfr einen Sunt gefchtoffen, fren hoffentlich frer Stile nicht trennen itirfr.

IS. 91. tHrgnet.

* tforplatf im .fembofraufc ju Nürnberg. 3n frer alten franfifdien 9ieict)«ftatt ftefreit

eine Sieibe fron Sartrijicrfräufem, toelchc frurdi ihre ocrtafcltcn 3immet, ihre malerifeheii £>bfe

unfr frahinter liegenfren (Bärtchen auf jefren hinfifinnigen Bcfuefrcr einen umotfrerfteblicfren 9feij

auOiifren. (Sine« friefer Käufer ift fra« fogeitannle Jembofrau« am Burgberge. Sein froher

Wirbel ragt ftol; empor unfr frefrerrfeht frie fror ihm fich frinjiefrenfre Straffe. Aber fra« .Innere

blieb in (folge frer ßigentfriimlicfrfeit feine« Bcfifrer« lange geit binfrurit frerfchtoffen , unfr

jefrer SSunftfr, fra« Webeininig ju Ifrfcn, toarfr abgetoiefen. Al« entlieh frer Bann gcbrodien

irar, Berfcfrafften fich frie u. A. furch ihre 'Jlürnbergcr Anficfrten rühmlich befannten Brüter

Saul unfr Poren; Dfitter frie ßrlaubnijf, fra« .tpau« aufnehmen 311 tiirfen, unfr fertigten

eine SRcifre fron Aquarellen unfr 3ciitmengen fre« inneren an. Tie unferem Tiefte bciliegenfrc

Sfafrirung giebt eine friefer Aufnahmen, fren Sorptafr mit frein Treppenaufgang fre« Jpatifc«,

in gelungener SBeife n'icfrrr. 3m jnxiten Storftoerte gelegen, bittet er fren Borrauin ju frcm

mit prächtigem Sdmifrioerl Bcrjicrten SBofrnjiniiner, in tl’eld'e« frie gefrffnete Thür un« hinein:

bliden lägt. Schon frer Borraum jeigt an SBanfr unfr Jede rcidien Sd)mud. Tiefer er»

reidit aber feinen Wlanjpunft in frcm Keinen Ballfaal mit Buffet unfr Crchefter, toelefrer an

fra« JSefrngiinnirr anftüjjt. Ja« Wansc gcioäfrrt ein ebenfo ftiloollc« loic malerifcbc« Bilfr

Bon frcm Wlan; frer alten Satrijicrbaufcr 'Jlürnbcrg« unfr frcm fehünfrcitcrfüUtcn Pcben, fra«

in ifriien herrfefrte.
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Philipp Deit.

€ine Cfjaraflcriftif, roll Veit Valentin. ')

ülit JUnfiraticmni.

rt|f_>' 8 war eine bebcutungSooHe 3«it, in welcher — am 13
. gebruar 1793 —

'Witipp ®c‘ ( *" Berlin geboren würbe. 1794 fanben ficb Stillet unb

HsÄ/Ärn! Woetbc unb fdjloifcn, itacbbcm fte (ich lange fern geblieben waten, ben

herrlichen JreunbfchaftSbunb, welcher bie freilid) nur fo furj bauernbe

'UtittagShöhe unferer Literatur bejcidjnet. Jladf» träftigem 'Hingen waten

beibe ber ftümiifdjcn itcibcnjdjaft ber 3ugenb entronnen unb Ratten iljt Dichten ju

jener Klarheit geläutert, welche baS cnticbeibenbe 'Dlerfmal ber Dutdibringung beS beut-

jeben i'ieijteö mit ber HJläjjigung unb Sefonnenbeit ber formenfebönen Söclt beS ^ebenen-

tbums ifl. — 3n Horn hatte 1792 ber eben aitfommenbe Xbotwalbien ben auf bem

©ipfelpunfte feines Schaffens ftcljcnben 2lSmuS ßarftenS gefunben, war ibm ein treuer

(Senoife geworben unb batte bas turje 3nbr- welches bem Bahnbrecher ber mobernen

SOlalerei ju leben itocb oergönnt war, benujt, um ben feften ®ninb ju legen, auf

welchem fieh halb feine eigene ©lüthe entfaltete. 'Da hätte man glauben follen, bah

biefe Dichtung beS .HlafficiSmuS bie betrfebenbe bleiben müjfe. 'Mein fo wie bei bem

erften ©eriudie, bie antitc 'Welt nicht nur in ber Jlunit lebcttbig ju machen, fonbern fie

gleichfam noch einmal ju leben, in beut bcutjdjcn (Scinüthc eine ©egenftrömung cintrat

unb gegen bie einfeitig aflhclifdje Sluffaffung beS itbifdten DajeinS ftch richtete, cbenfo

erhob lieh auch jetst eine fHeattion unb machte bie fRcdjtc beS ('SemütheS gelten b, für

welche bie bejonnene, mafthaltenbe, nur flare Cmpfinbungen bulbcnbe Strenge ber

tlajfijchcn fiunft leine genügenbe 3lu3bruct8wcifc ju bieten fd)icn. Slber freilich muhte

Heb biefe neue Heaftion in einer ganj anberen Slichtung bewegen, als jene im Einfang

beS fechjehnten ^ahehutäerts. Weihrenb fie bamals, bet .öauptftrömung beS bttrdjauS

noch nic^t oerfloffenen fDlittelaltcrS entiprechenb, einen uoliftänbig teligiöfett ßharaftcr

trug, blieb ihr bieöntal, bem ßharaltcr ihrer eigenen geit gemäft, bie tünftlerifche

1) tiefem ftuffabe liegt ein Sortrag ju Örunbe, welker bei einer in ber ^ranffurter Äünfilerge*

begangenen CfrinnerungSfeier am 14. SCpril 1878 gehalten würbe. 2)er ISljarafter beö Jcftuor*

trag* füllte audj bei ber 9üeberf($rift gcroafjrt bleiben, rooburd) fi<b bie Orenjen beS SDlitgetl)eilten et*

gaben. $iie ben Äünftler unb fein $eben betreffenben 'Jiotijcn unb $aten berufen, aufeer auf münb*

lu$er Wittbeilung oon Seiten ber ftreunbe unb ber gamiUe, befonberä auf einem im „SJeuifcben

$au$fd)ab" (1875—76, II. 3ob r9anfl» 91t. 7) oerbffentlit^ten SiebenSbilbe beft ÄünftlerS, roel<§e$ ein

ftreunb beSfelben entworfen tyat unb für ba$ er bie 2)aten uom 2Rerftcr felbft erhalten botte. $ort

ift auch eine 3ofammenftettung ber größeren Sßerfe ‘Öeit’ö gegeben. (Sin reifer Sd>a$ oon $>anb>

jeit^nungen befinbet ftc^ nodj in ber Familie be3 SBerftorbenen.

3<itfifcufl für Hlctwcc Knuji. XV. {j

Digitized by Google



30

tHicßtung eigentßiimlicß, io fet>r fie fitä) and) bemühte, als eine tcligiöfc fReaftion gelten

ju roollen. Sueßte bic überqueBenbe GmpfinbungSfcligfeit, baS mqttiicße "Dämmern

träumerifeßer ©cmütßSftimmungcn nach Xrägern ißreS SuSbrudS, fo boten fieß bafiit

als fiigfame, ber inbioibueUen Sßillfür leicht ansufeßmiegenbe ©cftaltcn bie aus bern

('trau bet Soweit ßerübcrießimmernbcn gelben bet Sage unb ber SRäreßenroelt uitb

mußten um fo freubiger roillfommen geßeißen roetben, als fie, bem jammerooücn politi«

feßen 3uftanbc XeutfcßlanbS gegenüber, glcidßfam bic fidlere ©croäßr einer unoerlier*

baren unb nur fdjlummcrnbcn .öclbcnfraft ber 35eutfdjen barboten, .patte bod) febon

»erber bie Slide auf bic im eigenen Solle unb feinen Siebern geborgenen Seßäßc Ijin-

gelcnft unb war eS bod) ©octße felbft gemefen, ber roiebet bas Serftänbniß ber bamals

als rcdjt eigentlich beutid) betrachteten Saufunft beS oierjeßnten 3aßrßunbcrtS geroedt

batte! 3lbcr rafcf» trat eine ocrßängnißooBe SBenbung ein. 'Dian ertanntc ben engen 3U ’

fammenbang, in rocleßcm Bicßtung unb bilbcitbc Kunft beS WittclaltcrS mit ber SRc»

ligion flanbcn, man übcrfal) bic gegentbeiligen Strömungen unb feßloß batauS, baß

auf bem Sobcn ber fReligion eine großartige Jlunft aufgebläht mar, baß eine neue

»lütßc bet .Kunft miebenim nur auf bem Soben ber Religion geheißen fönne. 'Wan

tarn baßer ju ber Ueberjeugung, Dteligion unb Kunft feien Gins, bic .Bunft fei nur eine

befonbere 'XuSbtudSrocifc bet Religion unb fönne nur als foldjc Söertß unb Sebcutung

ßaben. Gincn begeifterten 'JluSbrucf faitben ju Gnbe bet ncunjiger 3®ßw biefe ©e«

bauten in ben „.öctjcnScrgießungen eines funftlicbcnben ÄloRcrbruberS", roeleße, oon

ii'adcnrobcr gcfdßticbcn, nad) beffen ftüßern Xobe non bem ißm innig befreunbeten Xied

ßerausgegeben mürben. 2tueß ßict foB bic Mießtung feine tßeoretiicßc bleiben, fonbem

roitfließ unb tßatfäeßlidj gelebt roetben. GS roirb flat auSgefprocßcn, „baß, roo .Bunft

unb Steligion fidß ocrcinigen, aus ißren jufammenßießenben Strömen ber feßönfte

ScbcnSftrom fuß ergießt." 2)ie praftifeßen Äonfcqucnjcn fonnten um fo roeniger aus*

bleiben, als für biefe Slitßtung nießt nur Kunft itnb Religion, fonbem ebenfo nod)

iRcligion unb Kirdße eine Ginßeit bilbeten, unb jmar fclbßocrßänblid) bie Äireße, roclcßc

ju ber 3cit, für bic man feßroärmte, im oierjeßnten unb fünfjcßnten 3<*ßrßunbert, bic

aüein befteßenbe unb aBgemcin anerfanntc eßriftlicße Mireßc mar. 3n ben „perjcnS-

ergießungen" finbet fidß ein Sricf, bet als geftßrieben gebaut ift »on einem nad) 9tom

gegangenen Scßülcr Xürer'S an einen in 'Dürnberg jutüdgcblicbcnen fyreunb. Set

Jnßalt biefeS StiefcS ift für bie näcßftc 3*>t getabeju ocrßängnißooB geroorben. $et

jünger ber Kunft jcßtlbert barin ben überroältigenben Ginbrud, mclcßen auf ißn ber

römifeße Kultus mit feinet bejaubetnben BJtufif, mit feinen ßciligen ©emälben gemaeßt

ßabc, ein Gittbmd, bem er ließ nießt roicber ßabe entjießen fönnen unb ber ißn in ben

Scßoß ber römifeßen Aireße getrieben ßabe. GS ift eine Seßilbenmg, roie ftc äßnlid)

unb oicUcicßt nießt unbeeinflußt SeßiBer jeinen SÖfortimer rnatßen läßt. SCbcr SeßiUcr

oerroenbet ein fünftlerifcßeS 'Deotio; beS erbießteten jungen KünftlcrS Scgcifterung foBte

ein Sorbilb für feine lebenben ©enoffen, foBte ffleifeß unb Sein roetben. Gin metf»

roürbigeS Scifpicl ßierfür bietet ©ottlieb Seßid, beffen urfprüngließe ffafftfeßc Stießtung

am ooUenbetften in feinem feßönen, in Stuttgart bcfinbließcn Silbe ,,'üpoü unter ben

fjirten" auSgejptoeßen ift. SJläeßtig ergriffen bureß biefe neue Seroegung ber ©eifter,

»erläßt er bas ©ebict, auf bem et ©toßeS geleiftet ßatte, unb roenbet fieß in ber leßten

3eit (eines furjett vebenS ber teligiöfen '.Richtung ju, bet fein leßter, nießt jur 3luS'

füßrung gelangter Gntrourf entfprungen ift: „3efu8 GßriftuS, in bent 3fltcr junfeßen
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Knabe unb Jüngling, fcßläft auf Sollen über bcr (rrbe erhaben ttt beit Sirmcn bet

(fngel, bie ihre glügel über ißn halten; c? erfdjeint ihm in einer ©lorie ba« Kreuj,

unb er breitet fehnfüchtig int Zraumc bie Sinne banad) ans.“ (6. görfier, ©cfdjichte

bet beutfdjen Kunft IV, 70.)

gunächft jeboeß äußert fidf) bie Söirfung nicht auf bem ©ebiete bcr bilbenben Kunft,

fonbern in bet Üitetatut. .frier ift ihr Sorfämpfer, neben Jicd unb feinem älteren

Srüber Stuguft SBilhelm, bcr jüngere Trrtebric^ Schlegel. SHäßrenb jene, tljeils bidjtenb,

tbeilä fritifirenb, immerhin eine freiere Stidjtung fich bewahren, tritt in TJriebric^

Schlegel bie ganje Strenge einfeitiger Slnfchauung ju läge. Son ber Scgcifterung für

ba« ©rieebenthum auSgctjenb unb im Sinne Boethe'8 unb Schillert fritifirenb, wenbet

er fich balb »on ihnen ab unb bann in fchärfflet SsJcife gegen fic, hebt junäcßft bie

»aterlanbifcßc Sagen- unb iDiarcbcnroelt auf ben Scßilb unb nähert fid) mehr unb mehr

bcr religiöfen Sluffajfung ber Kunft, bie er enblicb feiner Uebetjeugung audi ben ent-

fcheibcnbeit äußeren Sluäbrud »erleiht. Gßc er jo weit farn, trat Schlegel 1792 in bie

geiftreidjen berliner Steife ein, welche (ich um eine Stnjaßl bamals bie ©efeUfchaft bc>

herrfchenber jübifcher grauen fchaarten. 6« waren bie« Henriette fretj, Saßel Seoin

unb Dorothea Seit, bie ©emahlin eine« Sanlier« Seit unb Sachter bce großen jttbiteßen

Shllofophen fDJofe« SWenteUfohn. Schlegel, begeiftert aufgenommen, jdjloß fich »otsug«

weife an Dorothea Seit an. Slu« ber greunbfcßaft entwicfclte fid) eine ernflete Steigung.

Die Gßc, welch« iß1 entgegenftanb, fanb eine freunbfchaftliche Höfung, io baß auch nach»

bem biefe eingetreten war, bcr Serie ßt bcr beiben gamilien fortbauerte — eine« ber

gemäßigtften Seifpiele jener eigentümlichen ehelichen Serhältniffe, wie fic gerabe bei

ben güßrern ber neuen Sichtung in unerfreulicher SBeife ju läge traten.

Stun begann Schlegel’« äußere unb innere SSanberung unb Söanbclung, welche

erft nach einer Steihe »on fahren ihren Stußepunlt fenben follte. 6t wanbte fich ju-

nächft nach gena, hielt bort Sorlefungen unb ftanb mit ben Drägern be« bort fo regen

geiftigen Heben« in engfter Scrbinbung. Son gena ging er nach Sari«, um fid) bem

Stubium be« San«frit ju wibnten, ba« er in bie beutjeße SBiffenfcßaft unb fiiteratur

einführte unb bureß welche« er ben Brunb ju bet 2iiijfenfd)aft ber Sprad)»ergleid)ung

legte. Schon hier, noch mehr aber in Köln, wo er fobann einen langen Slufenthalt

naßm, trat mehr unb mehr bie Konfequenj feiner djriftlicß ättßctijchcn Slnfcßauung«»

weife in ber immer entfehiebeneren Hinneigung }um Katßoliciämu« heroor, bie nicht

»erfchlen fonntc, ißn ju bem lebten Schritte ju führen, gm gaßre isn8 trat er mit

feiner ©emahlin, nachbcm biefe bereits 1801 in Sari« junäcßft proteftantifche CSßriftiti

geworben war, im Kölner Dome jum tömifchen 6hriftenthum über, welche« ihm al«

ber einjig fruchtbare Soben erfchien, um feine Sluffajfung be« SHittelalter« unb be«

GßrijUntßum« ju einer lebenbigen ©eftaltuug ju führen, gm barauffolgcnbcn gaßre,

1809, fanb er cnblicß eine bauetnbe Stellung al« .froffefretär in ber Staatöfanjlci

ju fflien.

Seine ©entaßlin Dorothea hatte ißm au« ihrer erften 6ße jwei Sößne mitgebradjt,

goßannc«, geboten 1790, unb Sßilipp, geboren 1793. Der ältere war in Serlin ge-

blieben, bcr jüngere, ShüiPP, folgte bagegett bem SBanberlebcn feiner ÜJluttcr unb

feine« Stiefoater«. gn Sari« bcfuchtc er mit Stuäjeidjnung bie Eeole polytcchniquo,

in Köln ba« ©pmnaftum unb, al« feine 6ltcm nach SBien jogen, ba« ©tjmnafium jurn

grauen Kloftcr in Serlin. .frier entftßieb fid) feine gufunft. 6r fanb bort feinen älteren
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Srubet 3oljauneä wieber, bet fid) bet Balcrei wibmete. llncrmüblich unb mit Sc«

geiftetung febaute ihm Sb'liPP bei feinen Arbeiten ju unb fanb feine gteube baran,

ihm bie Sinfcl ju »ugen, bis itju enblid) gohanncS fragte: „ÜiiiÜft $u etwa auef) Balct

roetben?" 3JZit fteubiget Stimme cnmbctte ®^ilipp: 3a! Seteint mit feinem Srubet

bejog et bie ®rcSbener Rfabemie unb ftubirte bort befonberS unter Battbäi'S Leitung,

beffen fttenge Richtung feiner innigen teligiöfen Stimmung befonberS jufagte, bie

bureb bie cigcntl)ümlid)cn Scrljältniffe, rocldjc auf feine Grjtebunq cinroirftcn, ftiil) ge«

roeett worben roat. 3” bem Älter aber, in welchem et mehr unb mehr jum Stufen

erwachte, warb er bureb feine Eltern in bie RnfdjauungSiociic cingefiibrt, welche bei

ibm fo natiirlieb mirb unb fiib entwidclt, baft, als er ftch ant Sage not Sfingften 1810,

am 9. 3uni, in Bien taufen unb in bie fatboiifcbe Hirebe aufnebmen iieB, bicS nur

als bie felbftnerftänblicbe äujierc Erfüllung ber im 3nnctit iängft oorbanbenen lieber

jeugung erfetjeinen muß. Shilipp Seit ift baber cigcntlieb nur bem Samen naeb Gon«

nertit; ber Sache naeb bat er baS ®lücf gehabt, non Bugenb auf eine einbeitliebe reli»

giöfe Ueberjeugung ju befißen. SDiefcr Sunft ift für feine Scurtbcilung oon Bichtig«

feit; benn bureb biefen Umftanb blieb er not bem Fanatismus beS Gonnertitcn beroabtt,

unb bewies ficts bie freie, auch eine anbere Sichtung gelten laffenbe unb beSbalb nicht

jur Ginfeitigfeit fübrenbe Ueberjeugung bes Bannes, ber not ber üual beS 3wiefpalteS

bewahrt geblieben ift unb baber fi<b nicht oerpflidhtet fühlt, baS in hartem .ftampt Gr«

rungene fampfgerüftet ju behaupten.

Sach feiner Rüdfcljr non StrcSbcn »erlebte ber junge Seit einige Beit ju 'Bien

im öaufe feiner Gltern, welche bureb ihr reges gciftigeS Sehen auf beit bureb flaffifche

Stubicn wohl »orgebilbeten, bureb einen lebenbigen Seift beroorragenben jungen Hünftlcr

bödtit förbernb cinmirftcn. Slber nod) follte fein gortjdircitcn in Sehen unb Hunft nid;t

ohne Unterbrechung bleiben. GS fam baS 3°hr 1813 unb mit ihm bie praftifdje Sctbäti-

gung ber gcrabc in ben gcbilbcten Greifen fo lange genährten Saterlanbslicbe, ber Siebe

ju bem einigen, grof;cn äJeutfdilanb, welches bie greunbe beS BittclalterS als ein feit

jener 3*it »erlorcncS Sut beflogt unb nach beffen Slanj unb Badjt üe fid) jurüdge«

fehnt hattca Bie hätte ba Seit jurilcfbleibcn mögen! Brammen in einem Baqen

fuhr er aus Bien mit icincm greunbe Jbcobor Hörnet, ber Stieffohn Seblcgel’8 mit

bem gteunbeSfoline Sdjiller'S, ber fRomaittifer mit bem Hlaffifer, aber, glcicbiam in

ihrem Sdndfal bie nädjftc Bnfunft »orbeutenb, ber Romantifer jum Sieg, bet Hlaffifer

jum lobe! Seibe traten bei ben Sü|owcrn ein. Seit überlebte bie Biftgcfdndc beS

GorpS unb trat nach bem UebetfaU bei Rifcen wäbrenb beS BaffenflillftanbS ju ben

rcitenben 3ägern beS Sranbenburger Hüraffier Regimentes im Hleift fcben Rrmeccorpd

über. Unb welche merfwürbige giigung! »icr war fein Bajor ber romantifebe Siebter

bc ta Botte gouque, unter beffen güljrung er bie Schlachten bei XreSbcn, Gulm unb

Seipjig mitmadite. .inet jeidjuetc er fid) bei Bacbau fo aus, bah ihm baS eiferne Hreuj

ju Shell würbe. Bit bem fiegteidjen bentfdjen ficct jog er als ScbmabronScontmanbcur

in Saris ein unb nahm fpäter am SiegcSeinjug in Scrlin Iljtil. la Botte gouqu«

fcbilbert in feiner Selbftbiographic ben jungen Hämpfcr, ber ihm halb ein greunb ge«

worben, als „Elar unb heiter wie ber grüljling, ernft unb finnig wie ber ,'perbft" unb

fann nidjt genug betonen, »on welchem Segen biefer güngling für ihn warb. Gr

jagt: „Sein inniges geftl)alten an mir, feine gciftooUcn Slnfdiauungcn unb ©efptäcbc

auf bem Barfd) unb in ber Sciwadltruhc, feine ritterliche HriegSfrcubigfcit im ©efeebt,
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tlarfter Sefonnenbeit ooll, in tiefet Seele leucbtenb ihm bet fclige (Stitificnglaube —
cd rührte, hob, erfreute meinen (')cift ald eine ftets crncucnbc Quelle feliger ^ugenb."

3e|t «bet, nadjbcm er bem Satcrlaube feine 'Pflicht gelciftet Ijattc, bräitgtc fid> bae

(ünftlerifdje Seroufjtfein mächtig beroor, unb bad ganje Seinen bei jungen Müitillcrd

ftanb nach Som. 'Jiocb einmal brobte eine Unterbrechung, ald 1S15 ber Mrieg aufs

Seue audbradj. 'Mein ber .König tion Stcuficn gewährte bem Hünftlcr ben naebgt'

juchten Slbfdjieb, unb fo tonnte bie Sontfabtt angetreten roerben. Sie war burd» ein»

gebenbed Stubium ber Htinftwerfc unb ben anregenbett Serfcbr fetned Scglcitcrd,

yermann ffrieblänber, eine genug' unb erfolgreiche. Sic bauerte 0011t Sluguft bis

Sooembcr, in welchem Wonat Seit in Som einttaf.

.yier, auf bem alten heiligen Soben ber Hunft, wo bie SMebercrwedung bed Sitter

tliunto ihre böcbftc Slütbe erreicht l>attc, bereitete fiel» eben bie nicht blöd literarisch

oertbeibigte, fonbern tünftlerifcb betbätigte Wicbcrcrwcdung bed Wittelalterd in ber

cigcntbiimlicbcn Suffajfung ber Sertretcr biefer Sichtung oor. Seit 1S10 befaub fidi

Ooerbed bort, oon friibet 3ugenb auf für bie alten beutichen Weiftet begeiftert unb

ohne Sinn für bie bamald auf ben 2lfabemien f»errfd»enbe 3lrt, bie Hunft ju lebten

unb su lernen. Unter feinen (Senoffcn befanb fid» namentlich ber talcntooUc, hoch'

ftrebenbe unb energifebe gtanffurtet Ataitj Storr, ber mit Docrbed aufd innigfte be*

freunbet mar unb auf il)n bebcutenb gewirft batte, ber jcbodi bereit« 1812 ftarb. 3lber

181 1 mar eine neue gtofjc Äraft nach Som gefommen unb bort mit ,»ubel aufgenommen

worben, Sorncliud, bereit« woblbcfannt biirdi feine in ffrantfurt in ben ^abrett

IM)9— 11 entftanbenen erften gauftjeichnungcn, bie beit Seginn einer nationalen beut*

feben .Hunft in ciitfthiebenftet SöJciic ocrfünbcteit. 3« Oocrbcd unb (Sotneliud waren

aber bie beiben Sichtungen oertreten, aud welchen bie nationale .Hunft Heb entwidelte

unb weldje bad in ihr berrfdjenbe romantifdjc trlement befunbeten: bie religiöfe unb

bie oolldtbümlicbe Seite, Hirdje unb Sittertbum, biefe beiben Säulen bed Wittelalterd.

3m Screin mit anbereit Wcnoffcn entfalteten nun biefe beiben ein teged Irciben.

Coerbed batte feine Wohnung in bem oerlaffenen Sloftcr S. 3fiboro aufgcjcblagen.

Slnbere waren bortbin gefolgt unb Stile ftubirten unb fcbufcit cinträditiglich. 3m
Sefectorium würbe nadj bem Siet gejeicbitet, unb Gitter biente bem Slnbern ald Wobell.

3eber Ginjclne in feiner 3eUe aber idjuf feine (heftalten ohne Icbettbed Sotbilb, bamit

bie (vreibeit ber Sluffaffung, bie Unmittelbarfcit ber Schöpfung nicht gefebäbigt würbe,

in fehroffem ©egenfag ju ber fonft berrfdienben Wctbobc unb in fouoeräner Setacbtung

jener Hompofitiondmittel, wie fit in (Heftalt 0011 Olicbermännem, oon 2i!ad)d' unb

Ibonfigürchcn in Sefeucbtungdtäften bureb bie Stfabemifer angewenbet würben. Jaju

trieb fic ihr religiöfcr Sinn, ficb ihre Sorbilbcr in jener geit ju fu^cn, in welcher bie

Walerei noch (Hottedbicnft war, wie bei Jiefolc, uitb in bem Wahne, bie Sludbrudd-

form hänge mit bet ©eRnnungdart ald notbwenbige ffolge jufaminen, ocrfcbmätiten fic

bie bureb bie Slütbe ber Senaiffancefunft gewonnenen tedmifdjen Wittel unb befebräntten

ficb oielmebr auf bie Sudbtuddmcifc ber oorraffaelijeben 3**t. ®aju mag noch ge»

tommen fein, bafj bie ftreng religiöfe Sluffaffuitg alle finnlicben Scije oerfdjmäbt, ja

eigentlich oerwirft. Sun fanit aber bie Hunft nicht anberd, ald burdi bad Wittel ber

Sinne wirten. So blieb nicht« Hnbcred übrig, fall« man ben $infel nicht gati.t weg«

werfen wollte, einen Kompromiß ju machen, traft beffett gleicbfam nur bad DlUeritotb-

wenbigftc feinen Sudbrud finbet, aüed Sertneibbare aber unterbrüdt wirb. Wan muffte
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bic geicbnung bem Kolorit uotjicljctt, btc .Icidjnung fclbft aber in fdjatfen Konturen

Sieben, mit möglicbftcr Unterbrüdung alles auf malcrifcbe SBirfung §insielcnbcn. So

febuf Heb biefe afeetifebe Sichtung ihre eigene Srt, bie auf lange 3aF)rjebnte hinaus

mafjgebcnb geblieben ift unb erft nach ffabrjebnten bie foloriftifc^e Seaftion betoorge'

rufen bat, in beren nod) nicht ju rubiger ©efonnenheit gebiebener Gntwidelung mir

je(jt fteben. GS batf uns baber nicht rouitbern, roenn bic „Klofterbrübcr non S. Ofiboro",

wie bie jungen beutfd)en Maler nach ihrem Sohnort unb ihrer geiftigen fowic fünft
-

lerifeben Sichtung treffenb genannt mürben, bei ihren tömifeben .Hunftgcnojfcn nur

Spott fanben, ;,umal ba ihre afeetifebe ©efinnung auch in ihrer äußeren Grfcbeinung

fid» offenbarte, Merfroürbige 3cllgnifie hierfür fiitb baS Selbflbilbnifc Ooerbcd’S in

ffloteuj unb baS non Ooerbcd gemalte, im ©cfib ber JtünftlergefcUfdjaft in granffurt

befinblicbc 'fiorträt Jfranj ©fotr’S, bie, menn fee ber Sirtlidjfeit entfpreeben unb nicht

ctraa ber Sunfd) nach einem beftimmten Gbaraftcr beS SuSfet^nS übertrirben bat,

allerbingS mehr hagere ©über atS junge Maler barftellen.

Saturgemäh fonnten auch b'ft bie praftifeben folgen ber ©efinnung nicht fehlen.

5lm 'ftalmfonntag 1813 trat Ooerbed unb mit ihm bie beiben Sdmbcno’S, ber Sialer

Silhclm unb ber ©ilbbaucr Subolpf), junt ÄatholiciSmuS über, in bem feften ©tauben,

baß eine reine Sunftfcböpfung nur aus innerfier Ueberjeugung geboten «erben fönnc,

bafs aber einer rcligibfen Ueberjeugung bie Sabrbcit fehle, «enn Tie fid) nicht auch

nach auften bin beroeife. Son allen ber entfebiebenfte raar offenbar Onerbecf, ber beim

aud) mit ftarrcr Jtonfeguenj in all feinen fclbflänbigen Schöpfungen fidfj auf bent

heiligen ©ebiete bewegt bat. GornetiuS beburfte ber Gonnerfion nicht; et tonnte baber

mit freieren itugen in bie Uiiclt fcbaucn unb unfitcblichc ©ebiete betreten, ohne fürchten

SU müjfcn, baS .'geil feiner Seele ju geführten ober ber echten ffrömmigteit ju naljc ju

treten, bie ihn immer erfüllt, nie aber, «ebet in ber Jfunft noch im Seben, intolerant

gemacht bat’

3n biefen ÄreiS trat 1815 ©h'l'PP 'Seit ein. GS geidjab in guter Stunbe: ein

lange gehegter Sunfd) follte bcu jungen .Hünftlern in Grfiillung gehen. 3c mehr fic

fich ber älteren Malerei unb jioar immer entfdjiebcner ben italienifcben Meiftern beS

15. QahrtunbertS jumanbten, um fo fdjätfer mujjtcn fie bic Mufgabc ber Malerei als

bic einer monumentalen Äunft crfajfcn, um fo mehr muhten fie roünfdjcn, Serfe in

innigem unlösbaren 3ttf<nttntcnf)ang mit ber Umgebung ju febaffen, ba nur fo baS

©emälbe in feiner »ollen ©ebeutung auS bem Sabinen, für ben cS gefchaffen, bernor-

treten fönntc. Gin glüdlichcS ©ejebid oerfefjaffte ihnen bic Gelegenheit, ihre .Kraft auf

biefem ©ebict su erproben unb su betoähren. 3)ct Kaufmann ©arttjolbp fpattc fid),

oon feinen Seifen in ©riedienlanb beimgefebrt, in Som nicbergelaffen unb münfebte

ein 3intmcr mit ©uitlanben unb fonftigem fficrratl) auSgefchmiidt su feben. Gr «anbte

fich an Cornelius. Stber biefer „wauptmann ber tömifeben Schaar" fafne bic Sache

tiefet unb machte ben ©cgcnootfcblag, baS 3immcr mit grcefeit su »etfehen, ja erllärte

fid) mit feinen ©enoffen bereit, feine Gntfchäbigung als bic Äoficn für bie föcrftcllung

ber Stauern unb füt bie färben su beanfpruchen. So «arb ihm freie £>anb gelaffcn,

unb reges Sieben entfianb bei ben .«loftertrübern. Gin alter Maurer rourbe aufge-

fpürt, ber sulcht unter Saffael McngS ben Sanbbciourf Ijcrgeftcllt hatte; GggcrS machte

eifrig chemifcbe Unterfucbungcn, um bic »erlotenc Icdmif roieber su entbeden, unb ©eit

foH es geraejen fein, ber juerft einen ©orträtfopf al fresco malte, «äbrcnb bie ©e<
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führten erftaunt unb freubig juiaben. 9lun toatb bie Ärbeit ocrtbeilt: Cornelius,

Cocrbcd, Sdjabow unb Seit waten bie ©rlefcncn. iie aufgabc war bie 'CatfieUung

bcS ScbenS gofepb’S. Unfern Seit fiel bie Scene bet Serfudiung gofepb’S burd) Sol'"

Pbar'S Söeib unb bie Satftcllung bet fieben fetten gabte ju. Sion biefet leiteten be-

finbet ftd) bet Station int 6täbel'fd>en gnftitut, ebenfo mebtete §anbjeid)nungen, weldie

unS einen (sinblid in bie unermüblidbe Sorgfalt tbun laffen. mit welker Seit feine

Äompofitionen burd)bad)tc unb immer neu geftalteie, bis fie feinen tHbftc^tcn ent-

fptacben. 3!od) wäbrcnb bie greSfen entftanben, würben fte ein WcgenRanb bet Sc>

wunbetung. Ter Spott hörte auf, bie jungen Äünfller batten bie Sereditigung ihrer

Siiditung erwiefen, ber SluSgangSpunft ber neuen bcutfdicn .Hunft war gefunben. ®ajj

biefer auSgangSpunft in ber monumentalen fitcblidicn Äunfi liegt, entspricht bem

®ange ber Äunftentwidlung überhaupt; bat? bie Sun ft nicht bei biefem auSgangSpunfte

ficben blieb, fonbern bie neugewonnenen .Heime nach oetftbiebenen Slitbtungcn bin weitet

fortbilbete unb baburtb fidj mehr unb mehr oon bem auSgangSpunfte loölöfte, ift jebod)

nidjt weniger in bem allgemeinen ©ang ber Slunfientwidlung begrünbet, unb es wäre

ebenfo einfeitig, biefen gortgang ju oermerfeit, wie cS anbrerfeitS ungcrcdit wäre, nitbt

begreifen ju wollen, baß jene Äünftler, weldie juerft ben neuen SScg einfeblugen, auf

ihrer Sichtung »erharrten unb in ihr alles .'geil beftbloffen wähnten. S)ie Äunft gebt

ihren 2Seg, unabhängig oon folgen inbioibuellen Sichtungen, bie ffliffenfehaft aber

fuebt jebe Stidjtung in ihrer Slrt ;,u »erftehen unb ben Wrab ihrer $cred)tigung feil«

jtiftcllen.

folgt.)
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5« 5Iorcn5-

mit 3Uußrationen.

(Sortfcdung.)

.ans eigenartige« (Gepräge büftcrcn (rrnftes unb tropigen Sinne«

JC®gÄatTä-it bet große .vjof, in ben mnn von 'Bia ©bibellina auä buteb eine

Qm iTJRj Snipbogentbür eintritt >j (f. b. lUbbilb). Bon unregelmäßigem ©tunb-

riß, wie bits ganjc ©ebäubc 2
), wirb bcrfclbe auf brei Seiten won geräumig

ßortitcu eingefaßt, bic früEjer oermauert, um als ©efängniffe unb

liagajinc ju bienen, etfi bei bet Weftauration roieber freigclcgt würben; eS galt babei

not 'Ment. bie nid>t mehr oorbanbenen Bfciler, auf benen utipriiitglid) bic weiten Stunb

bogen rußten unb bie burd) 5D!auctoerftättungen in unregelmäßigen ülbftänbcn erfeßt

tuotben waten, nnebcrbcrjuftcUen; biefelbeit finb ad»tecfig unb mit jttlilrcidicn Aacfcl

baltem unb Singen, wie fie bantals tum Jeftbinben bet Sterbe bienten, terieben f.

ben .öoläidinitt). DaS obere ©cfdjoß bet Siibjcitc bat eine l'oggia mit boppelt iooicl

'i'ogcn als unten uorbanben tinb
;

bicfclbe gemäbtt, auch uon außen bet bttreb btei

große Acnftet erhellt, mit ibtett ptatbtooll betoritten ©cwölbcn einen äußer ft angc»

ttebmett änblitf. Die Senfter bce Mofe«, beten Ginfaffungen ebenfalls buttbgängig

rcjtaurirt werben mußten, haben, cittiprcdienb benen an ben 3lußenfac;abcn beS -Jtalafteö,

im erften Stod bet 9iotb- unb Oftroanb, wo fie jweitbcilig finb, Sunb«, im jweiten

Spißbogcnieblufj; an ber ©eftfeite finb fie einfad) unb »on Dcrfdjicbencr ©rößc. 31n bie

mit ginnen bctröitte Si'eftfcite, bic höbet als bic btei übrigen, mit oorfpringenbem Dad)

bebedten 2ßänbc ift, lehnt fid) bic bereits erwähnte ,ytcittcppe an, als fpätcre §insu-

fügung icbon babuttb gefennjeidmet, baß fie ein ACttfter bet betteffenben ißalaftroanb

ftbneibet; auf bem 'ßobeft in ber SKittc erbebt fidj eine fd)5nc Driumpbpforte, laut ber

oben jwiftben ben beiben üöroen angebrachten gnjdjrift erft 1502 errithtet, wäßrenb bie

treppe felbft, wie fdjon gefagt, aus bem gab« 1507 betrübet. Die äöänbe bcS .öofeS

finb bebedt mit einer 'Menge ffulpirtcr, jum Dheil polßdjromcr Bappen bet Eßobeftii.

Sefonbere Grwäbnung oetbient nod) eine unter ber öftlidjen üoggia bcßnblidie Stun<

nenfcßalc mit fdiöncm OaStclicfitbmud, ohne Beglaubigung bem Donateilo jugefebricben

(f. ben §ol}fd)nitt) unb eine unter ber (üblichen üoggia in bie 'Banb eingemauerte,

1) Sergt. bie Äbbilbung bei ©ranbjean be SJlontignp unb Jamin, Architccture Toscana pl. 31,

welche bie Ratten jum Xfjeil ntx$ oermauert jeigt

2) Die $Ange ber ©üb« unb ffieftfeite beträgt 2 1 ,30, bie ber 9iorbfeite 20,40, bie ber Oftfeite 20 m.
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3<ii|4rifl für Äunt't. XV. £ erlag reu (5. 51. ««mann.

Seidig, Truef reu $unb«rtflunfc dt i'ntl.

Digiiized by Google



I« $alafi btä SnrjtDo unb bas Blu|co 9liijionoI< tu Jlorenj- 37

ber ©rüberftbaft non San ©ibnanni 8attifta gehörige SDiarmortbür oon eblcn, einfadjen

Serbältniffcn.

3nbcm mir nunmcbr an bic Betrachtung bed inneren mit feinen Jtunftidjäeen

geben, tnitb Heb unS beim ®urd)toanbern bcc einzelnen Siaumlidjfcitcn au ei) in ardji-

teftoniidjer Üejiebung noef) manche« 8emerfen$ioertbe batbieten. 3n ooOem liinflang

ju bem §ofe, an beffen ©eftfeite et liegt, ftef)t butcb feinen ernften Gbaraftct bet grofee

Saal (ba$ frühere tribunalo do’ malofizj), in bem jebt allerbaitb ©affen unb Stiftungen

auägejtellt ftnb. 6t ift bebedt mit SteujgetDölben, bie auf brei nieredigen Sßfeilerit rul)en

0«4fty«Ilcr unb $fafetbi|t itn $>cf NI JJargeHc.

unb gleidj ben ftatfen, wie füt bie Crivigfeit beftimmten ffiänben '), auf ba8 gefebmad-

Doüfte befotitt fenb; bie lapeleninuftct bet leiteten, in roobltbucnben matten garben

gebalten unb unterbrochen non ©appenfdjilbcrn, geben mit gtofier «treue ben C^arafter

roiebet, tnie ibn bie otnamentalen 3T^eelc bet ©anbmalereicn in bet Dbcrfitebe non

San grance&o ju Ülffifi unb anbetc glcidjjeitige Jctorationcn tragen. 68 roitb beb

weiterhin Setanlaffung bieten, auf bic gcfebmadnollc t'lrt, mit bet fid) bic Sieftauration

bieie* XEjetleiS ibret Aufgabe cntlebigt bol, noeb öfter jutüdjufommen; an biefer Stelle

möge ermäbnt fein, baft bic ©anbntalercien, bei beren §crftcllung bie fpärlicben lieber«

teftc aui alter 3e*t nur ganj geringen Slnbalt boten, bem 6aoalicre ©aetano Biandji

1) 2)i« iltauerftdrfe beträgt auf ber ©übfeite 2,10, auf ben übrigen ©eiten 1,70 m.

3cttj($njt Äu Meente Jhinü. XV.
f,
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ihre Crntftcfjung banfcit, bet fid), alb Seftaurator alter grölen nicht immer glüdlid),

roie bic »on (Motto aubgcnialtc Sarbiftapelic in Santa Groce bejeugt, bagegen alb

gefdjidter Diad)ahmet beb Xrccentoftilcb nnmcntlici) an bem Gaftell i'incigliata bei

glorenä unb anbernmrtb bcroätjrt bat.

Hon ben in biejem Saale bcfinblicben ©egenftänben feien unter Uebergcbung ber

nur Eulturbiftorifd) intcrcffantcn Stüde blos biejenigcit betoorgeboben, bic auch »om

Gegengriffe
;
IRufeo Tla^enalc ju Rieten«.

fünftlcrifchcn Stanbpunft au« Skacbtung ucrbicitcn, io uor Jlllem ber tn einem bet

©labjditänlc Dcrmabrtc, prächtig ornamentirte Selm unb Sdtilb, beibe früher bem (Scllini

äugefdjricbcn, jetst bagegen alb arbeiten bcS (DtailänbcrS Wafpcro Stola enoiefen, ferner

jtoci anbere Sd)ilbc mit tljcilrocifcr Scrgolbung (Dir. 750 unb 762), oon benen nament-

lich ber eine (Dir. 750) burdj trefflidje Dlaumcintbcilung unb gcfdjmadooUc Ornamcntif

beroorragt, foroic mehrere prädttige Gegengriffe, tion benen bic beigefügte Slbbilbung

unb bie auf S. 5 beb »origen .fiefteb einige oorfübren. Seht loertbooll burd) aus-
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gejeic^ncte eingelegte (rlfcnbeinocrjierungen ift eine 9lci()c uon Oiabidjlobgerticbren in

beut mittleren ©laSfdjranf
;
unter bett jaljlrcidicn glinten, bie auf befoitbercn WefteUen

poflirt iinb, ift neben ber fpaniföen, franjöftfdicn unb italienifefien aud) bie bcutfcEje

3nbuftrie be8 »origen 3ai)ri)unbertä burd) mehrere mit bödiit eleganten ®crjierungen

audgeftattete Süütjburger (rremplare oertreten, (rine gtofsc Slitjabl oon Stiftungen,

äcllebarbcn (oon benen unfet Jpoljfdmitt eine 9iu«roal)l giebt) unb attberen ©egen*

ftänben buben an ben Pfeilern ihre Slufftcllung geiunben. Siudj in bern angrenjenben

i- -4—£—t-r—r—fr- r—f— f

f t unnatf&'Ale 1« ber bt« i'argtllo.

Ii)urmjimmcr befinbet fid) eine retdie 'Jluiroaljl oon SüitungSobjeftcn, befonberä ®anjer

unb .üclmc, bie mciften mit eingraoirten Ornamenten unb figürlichen SarftcHungen oer-

feben, ferner Iropbäen an ben äi'änbcn, auperbem inmitten beä Saume« ein reidtige-

ftidter türliidjer Sattel mit gubcljöt.

®on b>«t au« burd) bie nörblicbc Koggin beä .üofe« in ben gegcnüberliegenben

Meinen Saum gelangt, erblidt mau ein oor bcc 'Kücfiuaitb cingcmaucrte«, oott Souatello

berrübrenbeä ffulpirteä ®ortal au8 ®alajjo ®ajji, einen bcmfclbeit dtünftler jugefdjric-

benen fteinernen Körnen, über bet (ringangötijür eine gotljifdje Scbicula au« bem jUofter

oon S. SDIaria Sooella, ju ben Seiten bcrfclbcn mehrere §eiligcnftatuetten im Stile

ber ®ifani unb anbere Sfulpturen älteren Urfprung«.

tiyortftgung folgt.)
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2>cr gegemrärtige Stanb fccr öeutfcfjen ßunft

nach icn

2lusjMuttgett in Berlin un& 21Tündjen.

ü}« ic beutfrfic Äunft t>at auf ber Barifcr 28eltau«fiel(ung numerifd) mir eine unter«

georbnete Sfolle gezielt. Eine befd)räitfte Slngabl Bon fluufiwerfen, Ke im

PT Sr)! lebten 2)!oment nad) niebt immer jii billigcnbcn ©runbfäben meift au« effent«

liefen Sammlungen jufammengerafft inerten tnaren, fonnte im giinftigften

ßjB&tmäm Salle nad) einer Sficbtung bin ein annübemb djaraftcrifti’dte* mit entipreebente«

Bilb non tem bamaligen Staube Ser beutfdjen Äunft gewähren, unb ein folche« SBilt ju

enttnerfen, ift tem beutfdjen Salon in ten Slugen ber Srangofcu aud) mitflid) gelungen. Sie

lernten bie Sorjiige ber beutfd)cn Genremalerei burd) au«crlefene ©orte il;rer bebcutcnbften

Vertreter rennen unb tourt igen, gelangten aber auf ber anbem Seite burd) bat Seelen gröjercr

$iflorienbiIber 3U bem fotfeben Sdilug, tag bie gründe peinture in Teutfdjlanb 311 eriftiren

aufgebürt bäte.

Tie internationale Äunflau«ftcllung in 'Kiindien follte natbbolcn, wa« in 'Paris au«

politifchen Grünten berfaumt worben mar. 3ubcm man bie Hälfte beä ©labgjalaftc« bet beut«

(eben Äunft einräumte, bot man ibr ein genügenbe« Selb 3U ihrer Entfaltung. liefe« Selb ift

nun aud) bi« auf ben (egten ffiintel beflellt morben. Slber aud) biefc nunieriftt) fo impofante Slu««

flellung hat lein richtige« Bilb Bon tem gegenwärtigen Stantc ber teutfd)en Äunft aufgerollt.

3mei $auptflättcn beutfdjen Äunftfcbajfen«, iöcrlin unb Tiiffclborf, batten fid) mir iclir fdpoad)

ober bed) nur mit ©orten mittleren ©ert()e« betbeiligt Bon SBerliner Äünjtlern waren bei«

fpielämeifc nur 54 Bcrtreten, unb ba« §auptfontingciit hatte aud) b«r wieberum, wie in

Bari« bie SJlationalgalerie geflellt. SBäbrenb Berlin unb Tiiffelborf ihre beften Treffet für

bie Berliner afabemifrbe 2lu«jtcllung aufbemabtten, öffneten fid) alle 2Ründ)encr Sttclier«, unb

bie feit einigen 3abrcn bort aufgeftapelte ffiaarc ergofj fief) in breiten Slutben in bie Säle be«

@(a«pa[afle«. 'Dian Berwedffeltc eine internationale Äunflausftcllung mit einer internationalen

SDieffe, unb ba« Äomite, wclibe« über bie Slujnabme ber Äunftmcrte 31t entfdfeiben batte,

tbat nidjt«, um biefc ©egriff«Berwed)«lung au«3ngleid)en. Tic unauütlciblidjc Solge bcrfelben

war, bafj bie DÜincbeuer Äiinftlcr in ihrer ©cfammtbeit auf ber internationalen Äunftau«»

flellung eine Slieberlagc erlitten, weldje burd) bie Triumphe eingelncr wie Tefreggcr, Venbad),

Seiht, i’oeffg, Tieg u. a. in. wohl etwa« Berfiijjt, ober nidjt au« bet 'Seit gefd)afft werben

tann. 3mmerbin wirb bie internationale Äunftau«ftet(ung un« für bie ©crtl)fd)ägiing bet

Dfilndjener Äiinftlcr ba« Dtatcrial 311 liefern haben, Wenn wir ben gegenwärtigen Staub ber

beutfdjen Äunfl, in«bcfonbere ber SWaterei, nad) ihren ^auptftriimungen d)arafterifiren wollen,

ba fieh bie 21! unebener ibrerfeit« fo gut wie gang Bon ber Berliner 31u«jtetlung fern

gehalten haben.

Ter Ucbcrgcugung, bah bie Epodje furgen ©lange«. Welcher jt<b an bie füamen CorneliuJ,

CBerbecf, Schnorr B. ßarot«felb unb fRetlicl fntipft, für immer abgefcblojfeti ifi unb feine Slu««

bcht auf ffiieberbelebung bat, wirb fid) beute wohl Sfiemanb mehr Oorfch liegen fiinnen. Ber«

lin, Tüjfetborf unb TOlincben »erhielten fid) faft in gleichem ©rabe ablcbnenb gegen bie
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42 Xer gegenroärtige Stanb Ber beulten Sunft na* ben StuSfteUungen in Berlin unb OTflmpen.

fogenanntc ibeate SRieptung, unb gerabc Bon ben ^Habenden ging bic 'firoj'aganba für ben au#

Belgien unb granheid) übertommenen SoloriSmuS, bei fiep mit btm tfleatiSmuS ungefähr

bedt, am frfiftigflen aus. feilte ift ber Sieg bes garbenreatiSmu# auf alten firnen ent»

fepieben. Xo# ibeale Streben im Sinne ber nenbeutfdjen Sunft jeigt fidi nur noep in ber

SiJapt ber Stoffe unb in ber gormenbcpnnbtung, roctepe ber fidi Bon beut tinten glügel beS

tKeatiSmuS abjroeigenbc fRaturaliSmuS immer mepr bernaeptfiffiqt ober bodj in bie grobfinn»

liepe Sphäre ftlabijepcr fDlobellroaprpcit übertragt. "Cer Sieg beS JtcnliSmuä jeigt fidi ju»

nfiepft in bem numerifepen HebergcU'idjt Ber @cnre» unb SanbfepaftSmaterei über bie $iftorien*

materei, inenn mir an einer gaepbejeiepnung feflpatten motten, bie fiep tfingft als unjureicbenb

unb unbequem ertoiefen pat Xic $iftorienmalerci, mie He Bon ben eitleren Xiiffetborfcrn

unter Sepaboro’S feitung betrieben mürbe, ift ein Jfiub ber fRomantif, metebeS in bem (alten

Vielte ber piftorifepen gorfepung nicf)t mehr gebeizt. Xic piftorifdsen ?lnctboten, bie feictliepeu

Jpaupt» unb StaatSaltionen, bic bramatifdjen Begegnungen perBorragenber BerfSntiepleiten

haben fieb meiji in lauft unb Klebet anfgefitft. Xic {lifloriemnalcrei alten StitS fegt einen

taiben Sinbergtauben BorauS, loetepec fid) mit ber inobcnien3rocifelfuept niept Berträgt. Xie

Ummätjung, bie fid) innerhalb beS Stoffgebiets ber 'Malerei BoUjog, mar mitbin nur eine

nothroenbige golge ber Ummanbtung beS 3citl’oroußtfeinS. 9lid)t bie Äfinftter als abgefon»

Berte Klaffe barf alfo ber Borrourf berer treffen, bic über ben 'Mangel an ibeatem Streben,

über bie (Sebanlenarmutp ber moberuen Sunft eifern: er riditet fiep oietmepr gegen bie

gefammte geijtige Striimung unferer 3“tr ber fid) ber Äiinftter am afterrcenigften ent fiepen

fann unb, roenn man billig bentt, auch nidjt entjiepen barf.

Sluep bic Begriffe 3beatiSmn6 unb tReatiSmu# Beden fid) beute nid)t mehr mit bem, maS

man fiep in ben breißiger unb Bietjiger 3apren babei badjte, maS Cornelius unb Oberbed

barunter Berfianbcn roiffen mottten. 'fii(oti) uub (Suftab Siebter mürben in ben 'dugen ber

fRajarencr als fReatiften gelten, rofiprenb man fie beute im Berpältniß ju fDtcnjel unb Gtufforo

taum anberS als 3bealiften nennen lann. BoftenbS ctfl bie filteren Xüfietborfer $iftoricn»

ntotcr, bie boit ben ncuteutfdjen Ktnffilern ob ipter gcroöpntidien ÜRobeflrcatitfit gefdjotten

mürben, rofiprenb fie bic peinigen fReatiften megen ber fentimentaten Sepablencnpaftigleit ihrer

giguren über bie Sldtfel anfepen. fRoepbem in (urjer 3eit bie fdteinbar auf fnpcrfler phitofo-

ppifeper BafiS begrünbeten äflpetifepen Begriffe eine fo gritnbtid)e Ummanbtung erfapren paben,

loirb man fid) mopt ober übel genbtpigt jepen, fie als unpottbar Uber Borb ju merfen unb

bie mobemc Äunfientroidtung natp einer freieren iUtcthobc beS llrtpcitS ju mürbigen, als es

bic atten Stputbegriffc geftatten. Xic Stettung beS KünflterS jur fRatur roirb freilid) immer

ben SluSgangSpuntt jeber fritiftpen Beurtpeitung bitben müffen; aber bie teepnifdic Bepanbtung

bes ÄunftmertS roirb in ber SBertpfepfipung beS ©njetnen mepr in ben Borbcrgtunb treten,

als es bispet ber galt mar. Xie eigenfinnige Scrnatplüffigung unb ©eringftpfipung atteS

bejfen, maS juin fogenannten $anbroetl gehört, barf niept mepr mit fRoepfiept aufgenommen,

fonbent bie Bottlommene Beperrfdjung alter Crrungenfcpaften ber Xedjnit muß als fctbflBer»

flfinbtidi BorouSgefept merben.

Gin Stitifiren im Sinne eines Cornelius unb Ouerbed mirb man peute BcrgebenS fliehen.

Xic ntoberne Äunft fiept baS 3beat ipreS Strebend in ber SBaprpeit, unb biefe glaubt fie

niept außerhalb, fonbern imterpalb ber finntiipeu Grfdjeinnngen 311 finbeit. Xaß unter einer

felepen Stuffaffung junfid)fi bie retigiöfe Malerei einen anberen Cparalter annepmen mußte,

ben man immerpin atS einen Sbfalt Bon ber guten Xrabitien bejeiepnen mag, ift erltfirtid)

9?ad)bem XaBib Strauß burd) feine 2tntpropomorppifirung ber 'ßerfon Cprifti bie religiitfen

9tnf(pauungen eines großen gebitbeten ptiit'lihimS fitr fiep geroonnen patte, mar ber Boben

bereitet foroopt für bie immer noep romantifepc, aber bod) fdjon rein menfepliepe XarfiettungS»

roeife retigiijfer Stoffe, mie fie OujtaB fRiepter in feiner „Ktufertoedung ber Xeepter beS 3airuS"

bor jmanjig 3opren Berfuepte, als and) fitr bic auf etpnograppifeper BafiS rupenbe, ftreng

realiftifepe GparattcrifirungSart, mie fie Menjet um biefetbe 3c>t mit feinem „3mStfjfiprigen

CpriftuS im Xempel", bamalS noep ju allgemeinem Gntfepen, magte. $eute finb beite 9iiep»

tungen in ber retigibfen Malerei fo fepr jur $errfepaft gelangt, baß bie ältere, tranSfeen»
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bcntate alb tobt gu betrachten ift. Gin Sfilb tote beb Tüffelborferb flarl Müller „Unbefledte

Cmpfängniji' (auf ber Berliner Sfubftellung) foimte in feiner naioen, faft tinblidien 9tuffafTung

beb Mpfleriumb mrgenbb niclir ein BerftänbnifjBolleb Gntgcgcnlommcn finben. Tic ^eilige

©efebichtc ift für bic ftunfl beb neungebnteu OnbrlHintcrte ein für alte Male aub bem Tog»

matifcben ünb Ucbcrfmnlicbeu in bab rein Mcnfchlicbe ii&crfefjt toorben; bod) ift bab rrligiöfe

©cfiibl ber großen Menge noch nicht fo Weit abgestumpft, bie Sichtung bor ©egenftänben unb

fferfenen ber religiöfen Belehrung noch nicht fo Weit berabgeminbert worben, alb baff bab

fdjmäblidje BabguiQ beb Münchener Sfbpparograpben May ?iebcrmann „Ghriftub im

Tempel", welchcb bab ftoinitc ber internationafen ftunftaubflellung in unbegreiflicher Ster»

bfenbung ben Bcfucbcrn ju bieten Wagte, nicht aUfeitig mit Gntriijiung gurüdgewiefen worben

wäre. G. 3iwmcrmann (München) bat gleichfalls ben gwölfjübrigcn Ghriftub itu Tempel

bargeftellt, in feiner Sluffaffung aber ungefähr ben Stanbpuntt eingenommen, welchen G. b.

©ebbarbt auf feinem Hbcnbmabl bertritt. 'ftiglbeim’b (München) fterbenber Gäriftub am
ftreug, Uber ben fiefj tröftenb ein Gngcl beugt, ift bei oolljter SRealität in ber Mobellimng

unb im Äolorit babBrobutt einer ernften, flimmungbbotlen Siouiantif, wäbrenb Sllbert Baur’b

Serfteglung bcöOrabeb Gbrifti (München) unb bebörafen $arratb Berleugnung Betri (Berlin)

mehr bie genre» unb fittenbilblicbc Sluffaffung ber Scene bcrborlebrcn. Ten Mittelpuntt ber

£>arrad)'feben ftompofition bilbet ber greife Slpoftel, ber in bem £>ofe beb Sanbpflcgerpalaftcb,

an eine SBanb gelehnt, fleht. Tab fSaupt ift ihm auf bic Bruft gefüllten. Bößig gertnirfebt,

wagt er nicht mehr bat Sluge gu bem $cilanb gu erbeben, ber burd) eine offene ©alcrie. bon

gwei hantelnechten, beten einer ibn mit nerbiger gauft ergreift, in bat 3nnere beo %'alnfte«

geführt wirb. Der lebte BorwurfbBofle Sfid Gbrifti gilt bem 3ertnirfditen,
3
U welchem ein

junger Solbat forfdienb emporfebaut, ber mit flametaben um ein Sßäehtfeuer gelagert ift.

3m $intergrunbe weift eine junge Magb, welche bie Treppe gum fiaufe emporfteigt, mit

aubgeftredtem Sinne auf Betrüb. Ter rotbe Schein bet erlBfcbenben geuerb, weichet f«b in

ben Schüben ber Jtrieger fpiegelt, Bermäblt fich mit bem Morgengrauen. Tic ©eftalt Gbriiti

leibet unter einer gewiffen Scbwächticblcit, unter einer mobcmsfalonmäfjigen Sentimentalität;

aber ‘'betrüb, auf ben fid) bab fiauptintereffe beb Bcfdjaucrb concentrirt, geidjnet fed) burch eine

martige unb einbringlid)e Gbaratterifiit aub, unb bie rBmifcben Stricgor fcffeln wcnigflcnb burch

bie a rCtjciolngifetjc Treue unb bie hib 31er Tüufchnng burchgefübrte Siaturmalirheit, mit welcher

banger, SBafjen u. bgl, bargeftellt finb. 3n ber Schilberung biefer Stcufjerlid)leiten wirb man

auch einen cßauptoorgug beb löaur'fcbeu Bilbeb 311 fachen bähen, wäbrenb ©raf .fiarracli, wie

gewöhnlich auf feinen Silbern, burch eine effettoolle Befeuchtung gu rcigen weif), Gin Sotib»

fcilb Bon ft Sfaumeifter (München) — ber Tonater mit feiner gamilic »or ber Mabotma

hiieenb, in ©eftalt eineb Triptpcbone arrangirt — fnüpfte mit entfehiebenem ©lüd, aber in

burdjüub mobernet Slufjaffung an §olbein unb anbere ftünftler ber beutfehen Dtenaiffance an.

hingegen war ber Scrfuch beb Berliner Sfabcniiebirettorb 9. B. SBcrner, auf einem Slltar»

hübe mit brei (ebenbgro§cn giguren für eine Hitcbc in granffurt a. D. in bem gefpreigteit

Stile ber Garacci mit Tigian'o „3inbgrofchen" gu ritaliftren, Bolltommcn inipglüdt.

9. B. SBcrner’b 3?ame, bejfen „ftaiferproflamation" in Münzen taum untanberer Borgüge

willen alb wegen ber gewiffenbaften Slrbeit unb ber Slubbauer beb jfünftlcrb gefdjäbt würbe,

führt unb gu ber Brofanbiftorie hinüber. ‘Jfumerüch war fic in München freilich ffbr gart

Bertreten. Tiber bic Mebtgabl biefer .(pifterienbilter — ich nenne nur Slbamo’b Sluflöfung

beb langen Sarlamentb burch Clioet Gromwell, gliiggen’b Taufe Saifer Marimilian'b,

JpellgBift'b Gingug beb Sifdjofb SonnanBäber nnb beb firobfteb ffnut in Stodholm,

Suppel mapr’b Slbfchieb beb .ffetgogb Sltbrecht IV., SBeiganb’b Gingug Sutber’b in ffiormö,

fammtlich aub ber flilotpfchule — finb mehr ober weniger gelungene groben jener Wohl»

ftubirten unb malerifch tofiümirten Tbeatcrfcenen, wie fte in München alle 3abre gu Tuben»

bat auftauchen, um ebenfo fd)ne[l wieber gu Berfchwinben. SJilotp, ber Slltmeifter felbft, batte

fleh gwar Bon ber Slubftellung. fern gehalten, aber gu gleicher 3C' 1 but<h feine gwei großen

{liflorienhilber, bab große atlegorifehe ©emälbe für bab Sfathhaub unb ben Tobebgang ber

©ironbiften, menigfienb bewiefen, baff er feiner Palette noch bie alte, beraufchenbe garben»
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prattjt ju entladen Weiß. Die Serliner PtuSfteltung batte in teil Srbeilen gweicr DiiitcfborfeT

auch gn>ct Seitriige 311 tiefer Strt bon $iflortenmaterei geliefert, Rrit Piocber, ein Schüler

Scnbemann'S, ter üdi auch an ter SuSmatung tcr berliner Piationatgalerie betheitigt hatte,

ohne jetoeb aUguoict Porbcern tabei eingebeimft 3U haben, bat nach Pr 1» Seifpiet teT Rran*

3ofen au« einem 'alten Gbronitenbucb eine SHorbgefcbichte oufgeflöbert unt mit afabemifchcr

Rrofligfeit toiebergegeben
: Sapfl 3obanne« XII. wirb ton einem eblen Sfbmer erfchlagen, ber

ihn im Ghebrncb inil feiner grau betroffen. Gine Scene au« bem Sauernfriege, bie Kutigfle

unb grauenbollfte, bittet ben ©cgenflanb beS jtoeiten, hon Rrip 91 e u hau S gemalten SitbeS:

©raf $elffenflein toirb oon ben aufriihrerifcheii Stauern burd) bie Spieße gejagt. Der Stoff

mar bem flimfller weniger ein Sorwanb, um ein ertdiiltternbeS Greigniß mit bramatifdj

tragifcher Äraft gu beranfthaulichen, atS um biclmehr eine SRuflerfarte greteSfer, phantaftifcf)

foftiimirter ©eftatten borjuftthren. SBie auf Siemirabgfi'S „Pebenben Ratein be« 9tero“, bie

ebenfalls in Serlin auf ber atabemifchen SuSftetlung gu (eben waren, ber berlottertc Droh

tcS RmperaterS baS §auptintercffe beb Sefcbaucr« abforbirt, fo trtingt auf bem PicubauS’fdjen

Silbe bie Witte, brutale SRottc ber Säuern, welche ber Slinftter mit alten Steigen feiner febr

farbig geftimmten Palette gefebmiieft bat, baS Stilgefühl mit bem lingtiidticben ©rafen büttig

in ben fäintergrunb.

3utiu« Sdtraber batte beibe HuSflcttungrn mit je einem Silbe aub ber ©efd)itf|te

Gromwett'S befebidt. Sor bem Scrlincr ©eraiilbe, weichet ben Diftator in einem Saale bon

®h**c(’aö bor einem SortrSt Äijnig Äarl I. barfietlt, berbient ta« Stümpencr um feines

warmen DonS unt um ber tiefen Gharaftcriftif ber Riguren willen ben Sorgug. .Piier bc=

fcbwbrt 2RrS. Gtappolc, Gromwett'S PieblingStochter, ihren Satcr, nicht nach ber Stronr gu

trachten, bie au« einer batbbunften Gdc beS ©emadjS hcrc carlciictjtet. Das Weitaus beftc

unter ben wenigen $ijtorienbilbcm, -welche unS bie Scrlincr SfuSfteflung geboten, ift jebodj

Otto Änitlc's Disputation bon Vobrnn ber Sorbonne ber Pubwig bem Zeitigen. Der

Sünfller ift feit mehreren Oabren befdjäftigt, fiir bie fbitiglidte Umbcrfitätsbiblietln’f in Sertin

oier friesartige Jhempofitionen auSgufübren, welche bie geiftigen Kulturen bes SlttcrttiumS, beS

Sfittclalter«, ber 9tenaiffance unb ber neueren geit berfinnbitblidjcn feilen. Sor brei Ralircn

war ber erfte Dbeil biefeS GpftuS auSgefteltt, bie gricdiifdsc Suttur in ihrer burmeniftben

Jtusbilbung beS ©eiilcS unb KiirpetS. Das Dbema bebingte eine gweitbcilung be« ©emXtbe«,

wetdee ber ftompofition beS ©angen wenig giinftig war unb troff forgfättiger Durchführung

unb feiner Gharaftcriftif ber Riguren ben ©ofammteinbruet becintrSchtigte. Dagegen ift ber

gweite Dbeil beS GpftuS, ben Änitte in biefem Oabre bottenbet hat, eine einheitliche Äompofition

bon boltfouimener Klarheit unb Ueberfuhtlidjfeit unb bon tabetlofcr Schc'nhcit ber Pinien*

ftttmmg. Den SDfittclpuuft berfelben bitbet ber flbnig, ber bon gloci $eretbcn umgeben auf

einem Dhrone fitjt unb aufmertfam ber Disputation ber beiben Dominifaner folgt, beten ftnthebcr

gu beiben Seiten bcS DhroncS aufgeftetlt finb. Der ©otbgrunb beS Silbe«, bon bem (ich bie

gabtreichcn, mit echt monumentalem Grnft bchanbelten Riguren wirfungSootl unb mit plaftifcher

Schürfe abheben, wirb nur hinter betn Dbrone bnreh einen Dcppidc mit romanifdgem Rtüdien«

muftcr unterbrochen. Sor bem Suite beS rechts bom Kijnigc bemonftrirrnbeit SDibncheS fugt

ein beleibter Sifcbof in feinem Ornat, in prachtbotl gemaltem Surpurmantcl, auf bem bie

Sticfc beS Sefchauers mit nicht geringerem Scrgnligen haften, als auf bem feiften, ftarf

gerStbcten, bon Sornirlheil fSrmtid) ftrofenben ©efiebte, gu welchem baS freie, intelligente

Jtntlip bes hinter bem Sifcbof hocfenbcn SdjreiberS einen loohterwogenen Aoutraft bitbeL

Die .piobtbeit fcbolaflifchcr SÖeiSbeit wirb burd) bie hageren, bon RanatiSmu« biirchglühten

Sbofiognomien ber Disputanten treffenb itluftrirt. Sber fchon nabt fidi bie $errfdiaft beS

fcbe(aflifd)cn DreibcnS au ben Uniberfitüten ihrem Gnhe. Son redet« her erfcheint bie hohe ©c

ftatt Dantc’S,;in bem ficb bie mittelalterliche 'h'hiU'iei'bie unb ©ctebrfamfeit, bereits bon ftaffifcbem

©cifte burd)brungrn, bertorpert. Gr fteigt tangfam bie Stufen gur Pfebnerbiihne empor, um

an bie Stelle beS SertrcterS einer überwunbenen wiffenfcbaftticbcn Sfidttung gu treten. Stile

ÄSpfe fmb auf baS)Scbärfjicginbibibualifirt 1111b bon einem geiftigen Peben burchbrungen

welches fichertich nidtl an ber Stelle, für welche ba« ©ernltbe beftimmt ift, in feiner gangen
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gcinheit gcwürbigt werben lann. tflbcr felbft an einem ^iiljercn ÄufftellungSorte inerten

nie cnifien, monumentalen Sinien, nie reinen, enleit geraten unb ba« glängenbc, Eirrrlid)

leuebtenbe Solorit iljre bolle Sirtung nid)t berfagen.

‘Sn* ©emütbe mar in fern lebten Saale be« prooiforifcfjcit SluSftellungSgebäube«, welcher

Outcf) alle Äünfte ber Selotation in einen molligen 9taum 3U behaglicher >Kuf)e umgeftaltet

morben toar, in eine Umrahmung non braun gebeigtem $0 (
3; eingclaffen toorben, nie fid),

non jn?ei brongirten ftanjatiben getragen, über einer portalartigen, mit Xeppidjen ausjtaffirtcn

Sanbbeforation erbeb. Ser phantafcebolle, mit glüdlid)em garbenjinn nont ®aunicijler

£ei)b cn burcbgefiifjrte Sdjmucf biefeS Saale* macht ben troftlo« nüchternen (S^aratter unfere« •

„^fablbnuo", bet noch feine 31u«ficbt bat, burd) ein Seftnilinum erlebt gu inerben, hoppelt

fühlbar. Sa« unbarmhergige 9iortli<bt, welche« burtb bie Sßultbädjer cinfiidt unb alle auf

eine intime Sirtung beredmeten jfabinetSftücfe umbringt, mar in bem neuhergerichteten Saale

burdj ein incige« Selarium glüdlid) gebämpft. Scrfelbe Saal enthielt außer einem (ipfluS

bcloratiner ®cmü(be bon SRorbert Schreibt, inclcbc in anmutbiger Seife ba« Ihc",a> „Ser

nicht liebt Sein, Seib unb ©efang" u.
f.

ro. bebanbelten, bie beften plaftifdjcn Serie, welche

bie fiunftaueftcllung aufgumeiten batte: Sonnborf’« GomeliuSftatuc für Siiffelbotf, bie

fterfonififation be« iKeiiitbumS non tKeinTl ol b Sega«, eine prächtige weiblidie ©eflalt, bie

in reignoüer Senbung ein ©efdjmcibc emporbebt, weldje« fie einem Sd)mudtäftd)en ent«

nommen hat (jur Srongeauäfiihrung für eine Üiifdte in einem Saale ber 9?eid)Sbanl bejtimmt)

unb Ctto Seffing'« ©labiator, ber fid) mit 3 **h
,dfenabme feiner 3 'f)

,’c ben [d)llfcnbcu

tKicinen um bie SDiuSfeln be« Oberarm« minbet 9?einf)olb Sega« h«ttc auef) c ' ,l£ ®üftc

be« ©rafen SKoltte ober nielmebr nur ben fiopf beffelben mit bem glatt über ben Schultern

abgefdjnittenen HalSftüde auogeftellt, melcbcr burd) feine frappante DebcnSmahtlieit unb bureb

feine bi« in bie tleinften Einjelbciten cinbringenbe Setailausfübrung an bie beften Porträt«

büften ber großen glorentincr ÜKeifler be« ‘Duattroeento erinnerte. Ser geniale SRaturafiSmu«

biefc« Sünftler«, ber mit ben 3abrcn immer niafjboller unb in ber gormenbilbung immer

ruhiger unb ebler wirb, l)at auf bie jüngfie ©encration ber berliner Silbljauer einen Gin»

flufj auSgeübt, ber hon 3abr gu 3abr wädjft unb bie Srabiticncn ber SRuucb'fdjcu Sdjutc

immer mehr in ben Hintergrunb brängt. fiat! Sega«, Jiunbriefer, SD?. Otto,

Gberlein, Sergmeier u. a. m. finb mit mehr ober minber großem Erfolge in einem Stile

unb in einer SluSbrudSweife tljätig, beren malerifd)er Gharatter ben ftrengen Stilgefegen

eine« Stand) unb Sied biametral entgegengefegt i|l Sie gmeite ©eneratiou ber 9?au<hfd;üler

hat bei tncitem nicht fo Biele probuftiüe Salente aufguweifen, wie bie 3ahi Cer jüngeren,

bie ftch um Sega« fchaart. Süßer griff Sdjapcr ift laum ein Gingiger bon jenen mit

Serien herborgetreten, au* benen man Hoffnungen auf eine noch tauge Sliithe ber Scrlinct

®ilbhauerfd)ule im ©eifte Stauch’« fterfeiten liinnte. 3n SDtündjcn ift bie naturalifiifche 9?id)»

tung in ber Slulptur wenigften« offigiclt ebenfalls mit bem SiegeSpreife auSgegeichnet wer*

ben. Ser ©änfebieh bon 9{. Sieg in Sre«ben, ber bie SDtebaide erfter Stoffe erhalten hat,

ift ein Serl bon origineller, fafl liihner Goneeption, weldie« in feiner naturalifiifd)cn Surd)=

bilbung ber Setail« ba« Grfiaunlichfie (eiftet unb in feiner lebhaften, bolllommen malcrifchen

SBeiocgung allen plaftifchen ©efegen ein Sdjnippdjen fcglägt.

3n ber Setliner SDtalcrei bollgieht fich eine ühnliitc Söewegung gu ©unften beä 9?atu»

raliSmu«, bie jeboch bi« jegt bei loeitem nicht fo erfreuliche Sttefultate gegeitigt bat, toic bie

in bet ®(aftil. Sen Slnftojj gu biefer ®ewegung hat Garl ©uff 010 gegeben, Weniger burd)

feine ÜchrthStigfeit, a(* burch ben Gtfolg feiner erften Serie. 3n beu legten Sagten hat ftch

©uffow bon ber SSerliiter SluSflcdung fern gehalten, bielleicht au« Sßerftimmung barüber, baff

feine Schüler unb 9?acbahmer burch tl)r aufbringlicbeS unb gcraufchbollc« Auftreten in ber

Ccffent(id)teit feine noch immer!)*11 burd) ftrenge Surchbilbung bet gorm gcgügelte SRiditung

in 5D? igerebit gebradit haben. 3n biefent 3ahre macht fid) bie Sd)aar biefer teden 92atura»

lijien, bie ihr Heil in mbglidjfl fchtoffen, burd) falte Solaltbnc ergielten garben«jfontraften

fmhen unb f*<h mit gigurcii unter S!eben«gti'ge gar nidit befaffen, breiter al« je gubor. Slber

nod) ift leinet bon ihnen über bie brutale gauftfertigieit be« SBadialmter* gu jener Slärung

|iu titMntf tunfi. XV. 7
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4ß Eet gegenwärtige 0tanb bet beut|cben Äunfi nad) ben ätüäfleHungen in ^Berlin unb <Bümhen.

hinburchgcbruugeti , tic nach gliidlicf) überftaubener Sturm« uttb Xrangpcriobc bic Spuren

be« Talent« erfennen lögt. tSa barf teiber niept berhehlt werben, baff bie gegenwärtig an

ber ©erlittet Utfabcmic berrfd)enbe Strömung bem Ueberhanbnehmen einer jebe« geiftigen 3n*

palt« baren Sfeutine eher entgegentommt, al« bah fie bicfclbe auf ba« gehörige SNaag ju

bcfchränfen weif). Sluf ben GuthufiaemuS, welchen bie Berufung 8 . b. ©enter’« jum Slfabciuie*

bireftor erregt hat, ift nur ju halb bie CntnUchterung gefolgt. Tie Stfabemic hat nicht ben

ermatteten ©uffchmung genommen, unb ber Künftler fclbft ift burdt feine üehrthätigteit in

feinem bicloeriprechenbcn GutmicftungOgange gehemmt toorben.

Tie $aupterfolge ber bicejä$rigcn ©uaftclluug ber berliner Sfnbemie haben bähet audt

nicht bie Oiingeren errungen, tric man im 3nterejfc einet gebciiitichcu Gntwidlung ber ©er*

tiner ©falerfchulc loUnfcpeu feilte, fonbern jene ©fünncr, bie nun fdjen feit gwangig 3abrctt

auf beit ©etlincr ©u«ftcllungcn mit nie crlabmcnbcr Straft Trumpf um Trumpf auäfpielen:

©belf 9)ien;et, («ttflao iH'idtter, Knau«, @raef unb ©illtelm ®cufc. gaft auf gleicher

.flöhe flehen bann bie Gefolge, wcldtc Xüffclborf burth C «Walt '.1 d) e u t> a cp , ßbriüiau

Kröner, 8 . ©olelmann unb Ctto Kirberg erjielt l)at.

Uttenjet o „Sallfouper“, Welche« in tiefen ©lüttem bereite ausführlich befprodjen toorben

ift, laut burch baö (alte, breite Sidit be« 9iu6flellung«gebäube« um ben heften Iheil feiner

SBirfung. 91o<f) empfinblidjer litt ein gweitc« Silb tc« SHciftcr«, Welche« gewifjerniafjen eine

gortfebung be« crftcren bilbet unb jenem an Schärfe ber immer ctioas an ba« Satirifdie

ftreifenten Ghatafteriftif unb an ©altrheit ber ©eobadttung nicht« liathgub: „Ter Kaifct im

Kreifc ber Sallgefellfdiaft fich bultbotl mit einer Tarne unterhaltenb". 91ndj ber alte Iröblcr,

ber feinem Gnfelfohne bie ©nfangSgrünbc be« Kleibcrhanbet« beibringt, jene« Pott föftfiehficm

.jjutnor erfüllte, mit unübertrefflicher geinbeit gemalte Öenrebilb oott Knau«, welche« bereit«

bie ©efudtcr ber ©arifer 2Beltau«ftct(ung entjUdtc, ift gelegentlich ber ©cridjtc über bie letjtcrc

emtühnt njorben. (Suftao Stichler bat allen feinen greunten burdt fein ©itbnijj ber Königin

Suifc eine angenehme lleberrafd)ttng bereitet ©enn matt glaubte, bag er auf bem Oorjäbrigen

©orträt ber ®rlftn Karolpi alle feine glängenben Gigenfchaften 3U ber böcbfl erreichbaren

$öhe entfaltet batte, fo betoie« er un« in biefem 3ahre, bag e« für ihn feinen Stiüflanb,

bah fur ihn 110di ein .ftöhere« giebt. Tie Königin, in baä befanntc Irrige, nach ber SDfobc

ihrer 3**t enganfdjliefienbe (hewanb gefleibet, fteigt bie Stufen einer Treppe hinab, toelche

oon ber ©erhalle ber Öartenfapabe be« CShorlcttcnfjurgc1 Schlöffe« in ben ©arf htnabftlhren

9JJit ben giitgern ber linfen .ftanb hebt bie Königin leicht ben gofbgeftieftcn Saum be« ®c*

toanbe« entpor, wcldtc« ihren linfen gug am Schreiten hiubcrt. Ta« rechte Knie ift unter

bet oerfchrcitcnben ©etoegung leicht gebogen, fo bah bie Öcntanbparticit unterhalb beffelbcu

in einen burdtficptigen, mit tounberbarcr 3artyc> t behanbelten Sdiatten gelegt f>nb. 3J!it bem

rechten ©rnie hält fic einen fchtoarjen, hermelinbefchteu Sammetmantcl, ber fidt, auf bem

©ilbc nicht mehr üditöar, um ihren 9iacfen legt unb an ber linfen Seite toieber junt ©er*

fchein fontmt. Um bie fdtlanfe Taille ift ein blajjrefa ©ttaöbanb gefchlungen, beffen Gnben

int ©ittbe flattern, ©u« ben afdjblonben i’oefen ftrahlt ein gelbene« Tiabem mit einem

blitjenben Sterne, ber toie jpmbolifeh in bie bunflen ©cmitterwelfen hineinleuchtet, mcldjc

im .biintergrunbc ben .£>orijont OcrhüHen. Um ben $al« fehmiegt ftch ein bünne« glorbanb,

ntelche« audt auf ber Sdjaboto’fchen ©Ufte ftihtbar ijt, bie ftdt ber Küttfller äuget einem leben*

ben ÜKobefl, toelche« eine auffaHenbe flehnlichfcit mit ber Königin brüten foU, hauptfüchlich

311m ©fuftcr genommen hat Tie oiclfadi oentilirte grage, ob ber ©feiftcr ein ntirfliche«

hiüorifchc« ©orträt gefchaffen ober eine ibeale Schöpfung feiner ©hautafie geboten hat , tritt

hinter ber flupenben malcrifchen ©cltanbtung aller ©artieeit in ben .tpintcrgnmb. 9foch auf

feinem 9fichtcr’fchen ©itbe hat fitf) bie fcheinbare ©iühclofigfeit be« Schaffen«, bie allen feinen

©Serien einen unbefchrtibliehcn 9feij Ocrleiht, in einer gleichen ©oUfommenhcit gejeigt. 3n
ber ^otfhosl her

3U einem emailartigen ©lattje oetfchmoljcnen Töne ift hier wahrhaft Gr*

fiaunlichc« geleiftet worben. ÜJfan muh fcheu cm bie älteren ©encjianer, cm ©alma oecchio

erinnern, um eine ©aratlelc jtf bem ©Scrfc be« mobernen ©ieifter« 311 ftttben. Ta« ©ilb ift

Digitized by Google



2)<r gegemoättige Staub btt beutfcben fiunft nab bcn Slueflcücmgcn in Berlin unb München. 47

ira Aufträge eine« Siilner Bürgers gemalt mit Ben tiefem am 18 . C(toter teilt flättifcbcn

SWufeum übergeben 10erben.

©uftaB ©raef, fonfl ter fteijjigfie unt gefebidteüe dtobenmaler ter Berliner Schule, bat

auf tem lbeiblidjen Biltniji, welches eine ter 2 pi|jcii ter atatemifdwn ÄudfteHung biltctc, auf

jeben Xoilctteulurua beredetet. lies ift turdiaud bud)fKib(id) 311 nehmen. Xie 'ftertratirte,

eine ffiariier Xante Bon bejaubeniter Scbänbeit, bat tem beutfcben fötaler in echt antiter

Unbefangenbeit ihre tReije enthüllt , um tureb' feine Stunft ju retten, Wad einft ter 3C'1 jum

Cpfer fallen muß. Sie bat batnreb ten Siinftler ju einer feiner glüdlicbften unt maleriftb

BoUentctftcn Scbbpfungen intpirirt. Xad fdjSnc ®eib ruht in paratiefifdier 9iadtbeit auf

fdimellentem ‘f'fübl, ten nach hinten eine tunlefrothe (Martine mit grünlichen Streifen ab*

fcbliejjt, welche, auf ter einen Seite leicht gerafft, einen Stutblid auf eine tiefblaue föieered»

fläche geftattet. ÜJlit ter Hinten jiebl tic Xante einen bünnen Jlor über ten Sdjooji, roabrenb

fie tie SJedjte, welche naebläffig mit einer Stofe fpielt, über tad Bon afcbblontem, reicht ge«

lodtem £aar umraallle $aupt erbebt. Sie Sagen febroeifeu iBeltoergeffen in unbetannte

Jemen: ed ift ein Stilb einer febenen, baniienifchcn ßpiftenj, tereu Sieije ficb nicht enthüllen

ober gar tem Befdjauer auftringlid) prafentirett, ein mit gefunbefter Sinnli<b(eit, aber auch

mit leufebefter Cbjeltibität wiebergegebened
, ebled iöienfdiengcbtlte, tad ficb in feiner lebend*

toarnten JormenbebanMung mit ten beften Arbeiten ter in tiefem ©eure ungleich geübteren

Jranjofen mefien (ann. — Uifilbelm 0 e n je Bat einen ©riff in bad bunte ©ctümmel bed otgic-

rifeben Boltdlcbend bineingetban unt eine Srt üJfeffe targejlellt, bei welcher ficb tie Bewohner

ted Haiited mit Bertäiifern aud ter Statt, tie ficb im Jpintergruntc ted Biltcd ampbi»

tbeatralifd) emporfteigenb an einer 3)ieeredbud\t audbebnt, jufammenfinben. Ben tiefer Statt

beioegt ficb eine 'Illcnfdseimicngc in ununterbrodienem guge einen fahlen Bergedabbang ent*

lang nach tem Borbergrunte ju, loo ficb ein bunted gcraufdmctlcd Heben unter tem Schute

einiger fjalmcn, hochragender Bappeln unt riefiger liactoen entfaltet, iüit jener unter ten

Crirntmalcm nur ibm eigenen Scharfe ter (ibaraltcriftil bat ©ent jeter Bon ten jablrcicben

Jiguren ein intioituelled Heben, eine intcreffante BbBfwgnomie oerlieben. SHeldje Jude Bon

Beobachtungen unt Stutien, tie aber turebaud bilbtnäjjig oerarbeitet loorten feilt, fe|<t tad

boraud! SBelcb’ eine geiftige Straft, tie mit einem feleben Bcrflüntuijj in tie Bolldfeele ein«

gutringen Betmag! SSeit entfernt, uns eine blaule Bbotographie ter 'Jtatur ',11 bieten, bat

ter Stiinfller tureb tad auf tie bunte Sccuerie in breiten Jlutben ficb ergiejjende Sonnen«

liebt jened pbantaftifcb s poetif<be (Element in tie Xarfleüuitg eingejübrt, welches tie Bollfoininen

realifiifcbe Sd)ilterung ter Bolfdtppeu gewiffermafien mit einem itealen £>aucbe Ubcrjiebt.

Cdroalb Slcbenbad) bat mit einem ter Bcrbraucbtcften föiotioe, einet Befublanbfdjaft,

einen Erfolg erjielt, ter eine gange Snjabl feiner früher enoorbenen 'Jfiibmcdtitcl aufioiegt.

Sao bat ter SReijler aud tiefer Bon Diätem aller Stationen fo griintlicb abgefuebten ©egent

gemacht! 2Br(d)en poefteboHen 3'iuber bat er tureb tie feinen Silberti'ne ter üHontbeleud)«

tung auf tie leicht gelräuielte Söteercdftäebe, auf ten fteinbetegten C.nai Bon Sta. Hucia, auf

tad mächtige Steintbor mit ten pbantafrifdien Barodformen , auf tie bunte Dienge Bon

Jremben unt '.Neapolitanern gelootfen, tie ficb binter tem ßifengitter auf unt nieter benjegen

unb um ben Omprobifator brängen! Sie malcrifdj toirlfam, loic fein beobachtet unt loic

cbaralteriftifcb ltietergegeben ift ter Stampf ted bon ben Hampiond audgebenten, gelbrotben

HicbtS mit tem ruhigen Silberglang bed üDionted! Unt mit welcher Brabour, mit meid)’

feinem Berfiäntnig für tad Sthnograpbifebc fint tie jablreieben Jiguren bebautelt, welche

nicht eine gleichgültige, tem malcriftben Sffelt untergeorbnete Staffage ter Hanbfchaft bil»

ten, fontem tureb ihre Bewegung, ihr unruhiges Heten in toirlfamen ©egenfab ju ter maje*

flätifcben 9cuhe ter grantiofen (antfcbaftlieben Scenerie treten! 3n tiefer ^armonifc^cn

Bereinigung bed realifiifchen Hebend mit ter allgewaltigen ^Boefie ter Slatur ifl jum grofjten

Xbeile tie epochemaebente Betcutung ter heiten Sldicnbadj’d in ter modernen Hantfchaftd«

materei, für tie man in Diiind'cn freilich (ein Berftänbiiig gehabt hat, begrüntet. SHic an

ten meiflerlicben ifiorträtd ©uftao iKichter'd ging man in Biünehen aditlod an ten SHerten

ter beiten Slcbenbacb’d Boriiber, 11m eine jiemlicb tetoratibe, auf grobe Hidjteffette hinaus
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4S ®er gegenroärtijie Ötanb Per beutfclfcn Sanft nadj ben SuSftellunjen in Berlin unb SSBn^rtt.

gemalt« 5D?onb[chein(anbf«haft ton Oeftetleb in Hamburg mit bem erften greife ju

teerten. — 3n V. ©otelmann bat fid) in überrafdcenb turjer ein Talent entwicfelt,

welche# ber berufenftc Rucbfolger bon ffnau# unb ©autier ;u werben oerfpricht. 2Rit feinem

„3ufammcnfruch ber Solf#ban!" erregte er »or jwei Fahren jnerft bie Sufmerffamleit gtöfjerrr

Äreife. Sein „©anberlager jur ©interSjeit“ erwarb ihm bie fleine ÜRebaide unb in biefem

3aljrt ift itrm nicht bloß bie lifrre ber großen SRebaide ju Tl;ei( geworben, fonbent fein ©ilb,

bie „Tefiamentßeröffnung", bat auch bie Rationalgalcrie angetauft. Slufjer ffnau# reinen wir

feinen beiitfcfcen ©enremater bet (Gegenwart ju nennen, ber für feinen jeweiligen Stoff eine

fo betitemmen abäquate malerifche Ku#brud#weife ju finben weiß, Wie Bofclmann. 3ur

malerifchen (Sbaratteriüit ber bomehmen ©efedfdjaft, bie (ich in jwei mit allem ßomfort au#»

geflattetcn ©emädjern jufaunnengefunben bat, um ber Serlefung befl wichtigen Sfftenftiidr# bei«

juwobneit, bient ihm ein fiiEtler Silberton, ber fi<h gleichmäßig auf ade Äöpfe auöbehnt unb

biefelben in plaftifdwr Sdtärfe beraueatbeitet. Tie Glcganj unb 3Qrt^ c ' t fpinfelfü^rnnj,

bie mit jebem granjofen ftegreicb fonturriren fann, offenbart fid) ;war bor;ug#weife in brr

Scbanblung be# Stofflidjen, ber feinen Scibenfleibcr ber tarnen, ber (dimeren ©eljmäntel,

ber Teppiche, SDiötet unb ©eräthe ber beiben 3>n’tner, auf welche fid) bie bon heterogenen

©efühleit befeelte ©efedfdjaft in bejeichnenbe ©nippen bertbeilt hot, aber man lehrt bon ber

IBewunberung biefer aujjerorbentlid'en malerifchcn Tedjnif fthliefjlidj immer wieber ju ben

mit feinftem pfBibologifdien Scharfblict , mit ungewöhnlicher 9Renfd)enfenntnijj charafteriftrten

^hhfiognomien jurücf, bie einen weiten ffrei# menfehlichen Gmpfinben# bon ber cd)ten, nnge»

heuchelten Trauer ber ®aife bi#
3U ber friedjenben ©efchmeibigteit ber profefjtoneden Grb«

fthlcichcr, bem '.ücibgefüfrl ber bcrmeintlich Beeinträchtigten unb bem berbiffenen ©roß ber

3urücfgefet<ten unb Gnttäufdjten umfpannen. — Dtto ffirberg, ein Schüler bon Sohn, bem

er feine breite unb fritftige Farbengebung berbantt, hat fich ba# Stoffgebiet au#erforcn, Wcldce#

©ilhetm 3orban bor jwanjig 3ahren mit feinem „.fgeiratlrbantrag auf .brelgolanb" populär

gemacht hot. 3n fchlid)tcm , ergreifenbem ©betrag fdjilbert ffirberg eine Tragöbie au# bem

Fiichcrlebcn : in ba# fauberc ®ohngemad) einer jungen Frau haben bie ©cfährten bie

Veidje ihre# ertrunfenen ©atten gebracht. Ta# „Dpfer bet See“ liegt au#geftr«tt an ber

®anb, unb bie junge grau beugt |lch in ftumment, thränenlofem Sdcmerje über ben Tobten.

3fnr Sntliß ifl nur jur $nlfte fichtbor, währenb ber greife ©ater be# jähling# au# bem trän»

liehen gamilienfreife gortgerafften fein .jjaupt in ben .fönten berhirgt, unjugänglid) gegen

bie Troflfprüdie ber Umftehenben, in beten SRicnen fich innige# SRitgefttljl mit bem Sdimerje

ber .fäeimgefuditcn unb ftarrefl Gntfcßen über bie crfd>ütternbc ffataftroplje fpiegeln. Reu»

gierige Rachbarn, welche burch bie geöffnete Thür, bie jugleid) einen breiten, golbigen Sicht«

fhrahl einläfjt, eingebrungen ftnb, bcrbollftänbigen ben ffrei# ber mit großer ©arme unb

Sebenbigfeit charattcriurtcn ©eftalten. — ßbriftian ffröner, ber au#gejeicbnete ®alb« unb

®itbmaler, hot mit einer fiarjlanbfdiaft „Scene bei einem eingeftedten 3agen auf ©iib«

fauen“, auf welcher ber Sprung eine# jairiebe# über ba# ©ehege unb ein Rubel fich on

baffetbe heratibrängenben Ed)WatjWi(b# mit ungewöhnlicher ©erbe borgefleUt ifl, bie grojje

golbene SJIcbaitle erworben. Ta nur jwei bertheilt würben — feit brei 3ahren junt erften

SRale wieber — unb beibc nach Tüffelborf gelangt finb , barf fid) bie Äunftftabt am Rhein

auch ber höehften äußeren Gieren einer HuSftedung rühmen, welche an Dualität fowohl ber

Turd)f«hnitt#= ol# ber Ginjelleiftungen bie brei le(ftboraufgegangenen bei Weitem Ubertroffen hot.

Btolf Dtefcnter#.
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JtrpjUDgllja mit UmailmAUtci. \aä) tt»i i*ntn?um cm C. Rummel in Xcif^tg au»flc|ü^n cm
9 t. federt in SJannknum.

ftnb tie 9ienaiffancefornten einer 3immetttnri$tung, bereit Entwurf een SWanfreb Semper
bemibrt. 3n bent eorncbmcn unb im prägnanten Sinne ftileollen liliaratter berfetben

bat bie äöirtung Per teftonifdien tbeite entfd)ieben ba« Uebergetuidjt; in anberen iji bei nach-

briitflitber SBctenung ber farbig beforatiben Elemente in ben Tapeten, ben Teppidten, int SDia«

terial ber 9Xäbel unb Öeräthfdiaften u.
f. f., eine beneiegenb malerifdte, ftimtnungäbeUe

Die ^unftgcipcrbc^lusftcllima in Scipjig.

lllit blbbilbiiitactt.

(ecbtub)

ie gimmeTeinridjtuitgcit, bereit bie Scipjigcr Slubftelliing eilte beträdjtiicbe

9?eibe aufjuteeifen bat, nehmen baä Ontcreffc jebcd Söcfucber« befenberd [ebs

haft in Slnfprud); itt ber Tbat geigt fid) b'er ba« unmittelbare Eingreifen

ber Äunft in ba« Ännfigeltjcrbe in mattnigfadten Seifpielen auf bScbft erfreu -

tidje SBoifc. SMcbrere berfetben ftnb ben namhaften Krd)iteftcn etitioerfen

unb mit echt [iinfllerifdtem 0cfdima<f burdtgeführt. SBon befenberer Strenge unb Feinheit
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• 50 Die flunftgenKtbe Studfcettung in Setpjig-

Iffiirtuitg angcftrebt, leie iit ber bem 31rd)itc(tcn 3!ederlein in feipjig cntloorfcnen 3>mmer«

einricbtung, t>ic etioad befonberd fRcijenbcd unb gcmiitMid) SlntjcimelnfceÄ tyat, ober in bem

fteinen, fc^t (upuriiSd audgefiatteten Herren = 3>mmtr Ben £>aufd)ilb in Tredben. 'Sicht

minder gtiirf licti in her farbigen ©cfammtioiriung unb feiner Seflimmung in htfchfl gefcbmad

=

dotier SQJcifc culfprcebcnb ifi dad bon Saurath V ip [ i u d, bem (Erbauet ber Etudjlellungd*

halle, entworfene Sadcjimmer. 3it ber (Einrichtung unb Detoration tiefer Stimme iommt

ber 3n>ecf berfelben ebenfe charatteriftifd) leie aflbctifd) anfpreebenb jum Hudbrucf; eine timfl--

lerifdie ffthantafic loar beim (rntleurfe berfelben listig, bic mit bem 3wetTmäfcigen bad än=

geuehmc, bad bKcij - unb StimmungdboDe güidlicb ju berbinben Wujjtc. SDtanched ©utc unb

Jrefflidje finbet fict» aude in anberen Zimmereinrichtungen ber äudfietlung, wie j. S. in ber bon

if. f>of jmeifter unb ©raffet in Goburg, baneben freilich oud) mandeed Serfchlte, Unreife,

unb Wenig ©cfdtmacfbelle. SSad bad rein ledinifdjc betrifft, fo ifi bie SBabrnebmung be*

fonberd erfreulidc, baff fnh in ber Hieltrjald bet arbeiten ein auf ©ebiegenheit unb ©olibität

gerichteted Streben hinb giebt, beffen Mangel bei unferem &unflhanbwerf fonft befanntlich he*

fonberd häufig j„ beflageu loar. Such in ben übrigen hmftgewerblichen ©ebieten lägt (ich biefe

SJabrnclcmung Wachen. Seit häufiger loirb man einem ©egenfianbe begegntn, ber in fünft*

lerifdicr, fiilifiifcher .fiinfidit uidit düllig befriebigt, ald einem folchen, an bem bic Ärt ber teeb»

nifchen audfübruug ungenügenb erfcheinl. Taft jcboch bie Hinftlerifche ©efchmaddbilbung, ind*

befonberc bie Srlenntni$ ber aud ber Statur bed Materiald ficb ergebenben ftilifiifchen ©efefce

int cfortfchreiten begriffen ifi, beweifen arbeiten fafl aud allen 3™e'3'n bed Äunfigewerbed.
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üc ©cfehmadlojigteiteu ptmnj> naturatifiifcficr Ornamente, ba« ffiiberjinnigc Ben Serjieruugen,

bie bem 3rct(* hb« ©egenftanbe«, flatt fleh bemfelben lebenbig an jupaffen nnb ihn pbantafie«

Bell auS;ubrüdcn, entweber bireft wibcrfprechen

ober ihn unfenntlich machen, beforatibe

(formen, in bentn, IMS ben C^araftcr bet

{$iäd>e bewahren foll, ben aufbrmglichen Schein

beg Jtbrpertichen annimmt, 33ehanblung«meifen,

bie bera fiHaterial Gigenfchaften anliigen, welche

feinet Statur Bötlig fremb finb, SIbfurbitätcn

tiefet Slrt finb jicar feinebweg« Bbflig ber-

fchwunben, ahet fie treten beef) im ©anjen

gegen bie 'firobutte eine« gefunben unb ratio-

ncfleti Jfunftgefcbmacfe« entfdüeben jurfld. Sion

ben wenigen ©egenfiänben, beten Jlbbilbungen

hier heigefiigt werben tonnten, fuib bie reich

ornamentirten ©laägefäjje, bie Raffelte unb bet

©atberobeflanbcr in jtilifiifcher wie tecbnifdicr

^»inficht gleich trefflich* Arbeiten; in letzterer

Sfejiehung ift bet Biet hewunberte, in Schmiebe*

eifen auagefiihttc ,,®lumenforb“ (f. bie Sbbifb.

im borigen .$e(t) ohne jjweiftl eine gan; l'it;

tuefe Üeiflung, Born tünftlerifdjen ©cjidjtspuntt

wirb man jebcdi gewiffe ®ebcnten gegen bie

Arbeit hohen tönnen; eifetne Slumen io natu=

raliftiteh behanbett, wie hier bet ffall ift, mit

einet betanifchen ©enauigteit, bie ftch hi« auf

bie einjelnen Stoubfäben «tftredt, gehören in

ba« ©ehiet jener fimftlerifd}tn Gapricen, hei

benen auch hie aubgejeidmetftc Xcdmit über

ben fEBiberfprud) jwifdjen ber Statur bc« SJta»

terial« unb bem, Wa« e« au«briicfen feil, nicht

hinweghiift; im Borltcgenbcu (fad macht fiele

biefer SBibcrfprueh um fo fühlbarer, ba ba«

metallene ®latt* unb ®(umcnmert in feiner

überreichen gülle bie confiructibcn Ihtile be«

Slumenbehältcr« beinahe gan(lid) Berbcdt unb

(oft nur um feinet fctbji willen bajufein fdjeint.

3mmert)in ijl bie jietlidjc, mit aubbauernber

©ebulb ju Staube gebrachte Arbeit neben einer

Steitfc anbertr Grgeugnijfe bctfelhen Sechnit ein

interejfanter ®ewei« Bon ber gertbaner jener

alten ?eipjiger $anbwcTlölüd)tigteit, Bon ber

nod) fo mandte« treffliche ©itter auf bem Clo=

hannibfriebhofe unb jo manche« Hier* unb

Dberlichtgitter an ben älteren ffatrijicrlMuicrn

ber Stabt Sutibc giebt.

Unfere Slbjidit ijt c« hier nicht, näher auf

Ginjtlheiten ber StubjleUung einjugehen
; wefcnU

lieh tarn e« un« nur barauf an, bie Sbatfachc

ju Ionjiatiren, baß auch hie leipziger 31u«s

fieüung ba« SBiebcraufblübcn unfere« Jfunft--

getoerbe« in hödeft beacbten«wertheH feiffungen
$artmbrftäntfT au£ ££$rai«teeifnt. Äatfc tem (htheur? ven

«f. aulfl<fü$rt PP« gtrt. Kaufet.
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bejcugt, tilg auch in bcmjenigen Sejirtc Xeutfdjlanbb, bet in bet Seipjiger Subftellung mit St»

beiten beb Kunfthanbioertb vertreten ift, ein cntfcbicbener Suffdjwung beb tefteren begonnen

hat 3Bir serfennen nidjt, wie Bieleb auf biefem Öebict und) ju erftreben übrig bleibt; and}

in biefer $inficbt ifi bie Subftellung lehrreich gewefcit. 3 lläl''<b ober mufj bie Ucberjeugung

von ber liichtigteit beb bereite ©drifteten bie 3uöerficht beb Srbeitenben Rieben unt ;u rüfii«

gern Jfortfdjrcitcn auf ber neuen, mit fo glilrflidicm Srfolg betretenen 8alm ermutigen.

Seipjig, im September IST». H. L.

X>ie Hürnbcrtjer (E^giejscr $abmu?olf unb IPurjcIbaucr.

OTit Jüiiftralionen.

(3<btub

)

2) Öcorg VabenWotf, Sohn beb fßantraj , war Schüler feineb Baterb. Bon feinen

Srbciten ift ein gegen 200 Str. (dimerer Brunnen befannt, welchen er für jfrriebricb II., König

Von Xänemarf, jum Schmuct für beffen bamalb im Bau begriffeneb, erft 1585 Sollcnbctcb

2d)lc§ Kronborg bei Kopenhagen fertigte. Xie betreffs Snfertigung biefeb Bninncnb jwifdjen

bem Könige griebridj II. unb fabenwolf geführte Korrefponbenp ift im Srdiise beb Bliniftes

riumb ju Kopenhagen noch erhalten. lab ©idiligftc baraub ift im ficbcnten .£>eftc Von fj.

Si. JJriib „Samlinger til Dansk Bygnings-og KunBthistorio“, 2. 310— 320 publijirt

Xarnadi würbe SabcnWolf im C Heber 1576 rem König nadi Xäncmarl berufen unb ber

Siiith ton Jlürnberg jug(eid) erfudjt, ben i'icifter an ber iKeife niefit ju hinbern. Xer Künfi«

[er ging bertbin, übernahm bie Srbeit, fdjlojj mit bem König einen Vertrag (welcher leibet

nidjt mef’r aufjufinben ift) unb empfing fogleid) einen Borfdjuh* von 1000 Jl)a(ern. Xie

Srbeit ging aber nidjt fo ftfjnell sorwärtb, wie ber König eb roünfdjte unb wie wabrfdteinlid)

im Bertrag beftimmt war. Xer König monirte wiebcrbolt. Xer Kiinftler entfdiutbigte fed)

bamit, bafj er ju fpät unb nidjt genügenbe Sbfdjlagbja^lungen erhalten habe unb taburdj

Serliinbert wäre, weiter ju arbeiten. 3m 6. £(tober 1579 lljeiltc er bem König mit, baft

er allein für SDIcfftng fdion 1200 ©ulben aubgegeben unb 200 XMr. an JRaler, Bilbljauer nnb

für anbere Unloficn bejablt habe. Sr Ijattc bamalb ftebjig Stiid fertig, welche jufammen

70 Scntncr wogen unb burdjfdmittlicb
’/s

Xljtr. pro $fimt lofieten. Sujjerbcm waren siet

große Silber geformt, welche jufammen 8 Scntncr wiegen würben. Xab ©ewiebt beb ©anjeit

beranfchlagtc Sabenwolf auf 100 Sentncr. Xie 3ablungcn beb Königb gingen burdj Oohann

Seiner in Viibcd unb beffen Brubcr fvinruh fReuter in ‘Jiiirnberg , erfolgten aber fefir uns

regelmäßig, mab nidjt immer bie Sdjulb beb Königb war. Xer König würbe fdjliejjlid) uns

gebulbig unb fdiricb am 21. JJIai 1581, baß, wenn Sabenwolf ben Brunnen binnen Kurjem

nicht fertig (teile, er feine Srbeit bemalten unb bie tljcilb baar, theilb in ätlcfiing empfangenen

2000 Hjlr. jurüd jaulen feile. On ffolge ber nun eingetretenen Vermittelung beb Sfatbb

ber Stabt Jiiirnberg cntfdjlofj fidj ber König jebedj, noch länger ju warten unb weitere 1500

X^lr. Vorfdjufj ju fdjiden. Oa, ber bKatb erbot fnh fogar, bab ©clb für ben König aubju»

legen. Xer Kaufmann Simon Steinfjäufer in Jiiirnberg feilte ben Kiinftler controliireiu

3m 20. Xejembcr 15S1 tljeifte ber Kiinftler auf Verlangen beb Jfathb mit, baff ber Brunnen 10

Xonnen ©affet pro Stunbe ober 381 Sonnen pro Sag gebrauchen werbe, unb baft ber

ffiafferflraljl 18 Sllen boef) fteigen lönne. Xer König serlangtc jebod) nur 0 SKen ffröbc

nnb fdjidte 3c>äjnungen ju feinem unb ber Königin ©appen, welche an bem Brunnen an«

gebracht werben feilten. Snbe beb Oalm’b 1582 Würbe ber Brunnen enblidj fertig unb in

Jiiirnberg aufgeftcHt unb prebirt. Sabenwolf wutbc nun aufgeferbert, feinen Brunnen felbfl

nach Xänemart ju bringen, wab er audj tfiat; er fehiefte bab ©erf foglcidj mit jisei ©e*

feilen bortljin unb ging mit feinem Soljne l’ienliarb etwab fpätcr nndj. Xer Brnuncn Würbe
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oerpadt unb -,u Stagen nad) Hilbcd geidjidt, Pon 100 btt König it>n mit einem 3d)üjc ab»

bolen lieg. lie ©efctlen mußten in hübecf ad't Sachen lang (Rebruar unb SDfärj 1583)

auf ba* £d)iff »arten, Bom SDfärj bio 311m 4. ftuguft 1583 »urbc bet Brunnen tnblitb in

Rranbcrg aufgeftellL ®ie ffeifefpefen für bic beiben Sabenroolf unb bie beiben ©efeflen bc=

trugen 70 Ibtr. 6 Schilling, ©teinhäufer erhielt 50 Mofennobel ( k 4 Tblr.) ©ratifitation

für feine Bemühungen um Ballenbung be« Serie«. Sieoiel bie ©efammtfoflen be* Brun*

neu« fcblicgliifj betragen haben, ift au« ben Scbriftfrücfen nicht mit Klarheit ju erleben; fie

betrugen aber »obl mehr a(« 5000 Iblt. — SRacb einiger .^eit »urbe ber Mothgieger unb

Sücbfenmeiilcr (Sbriftian ^oljcr, »eichet an bem Brunnen mitgearbeitet batte, nach Roben«

bagen berufen, um ben Brunnen, an beffen Möhrenleitungen öfter Berßopfungcn borlamen,

gu tihenoachen. Xiefer Brunnen ftanb iin Schiene Rronbarg bi« jum Oaljre 1 659 : »etiiu

er bann geiammen, ift nicht belannt Sir tarnten ihn nur*uacb j»ci alten Ubbilbungen

beurtbcilen, einem fehlechtcn Rupferftich, »eichen Xappetmaur auf Xaf. XI feiner „9fad>rich*

ten“ mittbeill, unb einer Zeichnung in bem grafcen ©tubicnhuebe bce Baumeiftera S. 3.

©tramer, jagt ©gentbum ber Ramilie ber Rreibertn P. Stramer gu Miimberg. Cr befiehl

im 'Scfeiitlicben au« einer in einem feebaedigen Baffm ftebenben ©äule, an »clchcr in bier

Gtageit über einanber bilbliche Xatftellungcn »erfcbicbenet Sri, mcift in aaörunben Riguren,

gu unterft Reftano jreifebeu Äarnatiben, bann allegarifcbe ©eiialten, bann 'Dfecnocibcben unb

gutcht Knaben auf Xelpbinen reitenb, bargefteüt iinb, unb beren Spiljc bureb einen ficb brtben=

be« 9fcptun mit feinem Maffegefpann befränt »irb. ftu« allen Ceffnungcn lammen Soffer*

ftrahlen beraet. Auf ben fech« Bfoftcn be« Bnffin« befinbpn ficb fnieenbe Schüfen, fed>« aer=

febiebene Mationen barfteücnb, au« beren ©tbiefcmaffen (tbcit« Bagen, tbeil« ©etaebre) eben»

falle Safferftrableti betau« lammen. Äflc« ift, bem Charattcr jener ^eit entfprecbenb , im

böcbften ©rabe manierirt unb oiclfadi übertrieben, abne arganifeben jufammenbang, ba«

©ange jebacb formen» unb gebanlenreicb in ber Äompofition.

Au« ben ermähnten Scbriftftiicfen im Rapenhagener Arcbio erfahren »ir gelegentlich noch,

bag Sabenreolf im Aufträge feiner Cbrigfeit auch ein Brunnenmerl für filtert, einen Spring-

brunnen für Xpcbo Brahe, melctier im Äreuggange gu Uraniborg aufgefteHt »ar, unb 100

Stücf mefftngene Reucrfprihen jür ba« föniglicbe S(l)leg ju Äopenhagen gefertigt hat-

Bon ©eerg ?abenmolf fmb »ahrfebeiutieb auch bie Bronjerelicf« au bem hachragciibcn

Solfgang Bfüngcr’fcben ©rabmal *) auf bem 3obanni«fircbbofe 31t Mürnbcrg, auf »clcttem

©att Batet unb Cbriftu« auf bem 3fegenbogen fifenb
,

3»ifcben ficb bie Xaube al« Spmbal

fee heiligen ©eifte«, umgeben Pan aier englifdten ^etrfebaaren, unb gu beiben ©eiten gwiteben

©äuten, an »eichen Soppen befeftigt fmb, bie Inieenben ©eftalten Pan Solfgang äüüir,er

unb feiner lochtet ©ibplla bargeftelft finb. Xicfe« ©rabmal tourbe, itachbcm ©ibplla im

3abrc 1540 geftorben »ar, laut 3nfcbrift im 3abre 1560 errichtet, »übrtnb Solfgang

SRünget felbft erft 1579 ftarb.

Cbne .jfraeijel haben beibc Vabetuoolf, Bater unb Sohn, auch oiclc Pon ben fleineu

Gpitapbicn auf ben ©rabfteinen ber '-Nürnberger Äirchböfe, wie 3. B. ba« Cpitapb Pom Oabre

1555 auf bem ©rabftein 9fr. 717 be« ?anbbaumeifter« $an« Bcbcim unb feiner Söhne auf

bem 3obanni«fircbbofc unb nod> manche Pon ben Brunnenfiguren, »eiche in ben fföfeti ber 9fürn»

berget Batrigicrbüufcr febr beliebt »aren, gefertigt. 3u3cf<*7r*e^cn t*'1® ihm'n hon lehtcren

u. fl. eine 8runnen»@ruppe .fiertule« unb flntäu« im $ofe be« $aufc« Bohefgafjc 37 3U 9fürn»

borg, foipie jener Heine Brunncn*Auffa() mit phantciflifdjcn -T l’icrgcfta* lteu au« einem $aufc in

ber SinHerftrafte, »eichen Silber auf einer Mabirung (flrnolb 9fr. 23S) bargeficllt bat, unb

»cldicr 1S7U nach 'furie perlauft »urbc. Xodj fmb biefc Cpitaphien unb Brunnenfiguren

al« flrbeiteu biefer 'Dicifter im fltlgemeinen fefnoer 311 crtenitcn, legtcre übtrbic« jeht 3um

Shell gerftört, 311m Iheit in alle Seit serftreut.

@. ?aben»olf batte, »ie ermähnt, einen Sohn fiienharb, »cld)et cbenfall« Cr^gieger

»ar, oon beffen Arbeiten jebod) nicht« belannt ift

1) Xbbitbungen in Xrechfel, fto^amilfitlnbbof (Rrantfurt 1735), Seite 284.
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3) ©entbiet ©Jurjclbaucr tourte am 25. September 1548 tu 'Nürnberg geboren.

Sein ©ater bicjj Dictridi; (eine ©Jutter ©arbara mar eine Xodjtcr tes ©antra} Sabcniuolf.

(Sr erlernte tie ©icfjerci bei feinem Onfcl ©corg Sabenroolf, Bcrbeirathcte fid> am 4. 3uni

1583 mit 3uugfrau ©iargaretba , Xediter Ben 3oban fironbetger. ©'uqelbaucr mar feiner

geil eine febr angefebenc ©crfbnlid)fcit; mürbe auch 1599 genannter be« großen tHatb«. (St

bat fidi tiirdj mehrere grofsc ©runnenmcrlc einen mcit oerbreiteten Stuf ertoorben unb einen

geachteten Kamen in ber Sunftgcfdiiditc gemadit.

Der erflc biefer ©runnen mnrbc. natbbeni ba« ficinernc ©affin febon im 3abre 1585

aufgeftcllt mar, im 3abrc (589 bedeutet. (Sa ift ber fegenannte Xugenbbrunncn
’) neben

bet fiirdtc St. Sorenj ju Kiirnberg, meldtct in feiner ©efaimntanerbnung Biel Sebnlicbfcit

mit bent fcdis 3abre friiber fertig geworbenen , eben bcfd)riebcnen
, für Kopenhagen gefertigt

ten Srumtcn feine« Schrcr« Sabemoolf bat. (Sr ift, nach Doppelmapr, 82 Gent. fdimcr, unb

befielt au« eiltet Säule, wcldtc in trei Etagen iibeteinanber mit ©ilbroerten gcfd)miidt ift ; unten

fiitb ©tasten, Cherubim* unb Söwenfbpfe }Wifehcn Refton«, bann ©ferbcfdiäbef, Rracbtgebängc,

brei ©labten, beren eine gcmbbnlidi al« ©Sorträt te« ©leifter« bcjcicbnet rcirb, unb brei Xäfel»

dien mit ben 3nfdiriftcn: „Soli Deo Gloria", „Benedict Wurzclbauer", unb „Anno Domini

MDI.XXXIX“ baber fcdi« allcgerifdie Örfialtcn (Siebe, ©roßmuth, Xapfcrfeit, ©taube, ©c»

bulb unb Hoffnung), unb barliber fcdi« Knaben auf Xrempelen blafenb, mit ben SBappen be«

Xfutidien iKcid)« unb ber Stabt 'Nürnberg, leptcrc jloblf Figuren Bcllrunb gebilbet, unb

auf ber Säule erbebt fidi eine Statue ber ©credttigtcit mit Söaage unb Sdiroert, einen

Kranid), ta« Spmbot ber ©Jadjfamtcit , neben fid) Slu« ben ©tasten, ben ©riiften ber

Xugcnben, ben Xrompcten ber Knaben unb ben ornamentalen Suffäfen ber fed)S ©feilen bc«

©affin«, mcldic jc&t freilich fehlen, fdjiefjen biinnc ©taffcrftrahlcn betau«. Ta« ©anje macht

einen reichen (Sinbrud unb ift beforatio mirtfam, aber bem Gbaraftcr jener geit ent*

fprcebcnb bannt in feinen 3bccn unb im hoben ©rabc manierirt in ber Stabführung,

Kusftcllungen, meldie jebod) nidit bem ©iciftcr, fonbern ber geit, unter bereit Ginflüjfen

unb für welche er arbeitete, jur Saft falten. Die Säule ftebt , mic ermähnt, in einem

fteincnicn fcdioedigcn
, fpater in neränberter (form erneuerten ©affin, ju meldicnt man auf

brei Stufen emporfteigt.

(Stmas fpäter, im 3abrc 1000, batte ©tuqelbaucr einen lo‘/j Schuh lioben ©runnen
filr CS liriftcf ©eppel Bon Sedowiß in ©rag Bollcnbet. Dcrfelbe befielt au« einem greifen

34 (Initiier jehweren, Bon reich geglicbertera Unterbau geftilgtcn ©affin, in welchem, auf einem

mit ©lappen gcfdimiirttcu ©eftament, Slmor auf einem Delphin unb neben ihm ©enu«, ju*

fammen 25 Gcntncr fdiwer, ftanbcii. Diefer ©ruitnen, welcher 2900 fl. («fiele, febeint nicht

mehr Berfianben ;u fein. erhalten ift jcbodi eine alle ©bbilbung beffelben in bem oben er»

mahnten großen Stubienbudie be« ©aumcifter« ©}. 3. Stromer, nach roeldjer ber beiftehenbe

.«loljfchnitt gefertigt mürbe.

©lieber ctroa« fpäter, im 3ahre 1905, hatte er einen großen, 5« Gcntncr fdimercn ©runnen
mit Darftcllnngen Bon Siertules, ©aUa«, ©enu«, Diana unb Gere« für ba« Sdtlofj ju Dur*

ladt oollcnbct. jfudi biefer ©runnen fdicint jerfibrt morben ju fein.

31udi gog ©Jutjclbaucr Heinere Kunftroerte, mit j. ©. im 3ahrc 1618 eine Stagahl Ofen*

füge in Borm Berfcbiebener Xbierc fiir mehrere Ocfen in bem bantat« im ©au begriffenen neuen

Kathhaufc ;u Nürnberg. Such fmb wohl manche Gpitapbicn auf bent 3obanni«tird)bof Bon

ihm; meldie, Ibitnen mir nicht fagen, roeil mir bic d)araftcriftifd>en (formen feiner Äunft*

mcife nidjt tcnucn.

©Juqelhauer ftarh am 2. Cftobcr 1620 unb mürbe auf bem 3obanni«tirdihofe in einem

©rabe (Kr. 129), meldie« er febon 1592 fiir fidi feine „(Sbcmirtin unb ihrer beber (Srben

"

hatte bereiten laffen, bejiattet. Da« ooit Xrechfel (3ohanni«tirdihof, Seite 635—36) bc*

fdiriebenc Gpitapb beffelben ifi leibcr nicht mehr Borbanbcn. Gr (unterließ eine ©üttme

1) Cine alte Stbbilbung in Doppetmapr’« Nachrichten Xaf. XII. Neuere Sbhilbungen in ffiolff,

Nürnberg« (bebenftmeh, in Crtiuein'« Deutfchcr Nenaiffance, Abtfi Nürnberg, Xaf. 69 unb in ©boto>

grtphfen.
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SRargaretba, wel*e am 26. ffebr. 1639 ftarb unb einen Sohn Johann, ber ebenfalls 9Jelt>=

fdmrieb war.

ßs giebt gwei ißorträtS Bon ibm in Supferfti*. ®aS erfie, fcbleditcre ift Bom

3abrc 15S3, bas anbere, befiere, mit feinem Sappen »erfeben (jebertt ebne Siinftlernamcn),

Wehl erft na* feinem lobe gefertigt unb bat eine längere Unterfdirift, wel*e bic #aupt=

momente feines Sehens angiebt.

4) 3ohann Surgelbauer, 2etm bes Sfenebict, würbe am 24. 3uni 1595 ju 4iüru-

berg geboren, nnb erlernte in ber SBertflatt feines 45aterS bie Srjgiejterci.

ßr fertigte filr ben Bon Sifcbof SgpSgtowSti im Jahre 1624 gegifteten $auptaltar‘)

bes Xorns gu Stralau bie 4 Stiipen, bie Bergolbcte Suppet, bie 12 giofjcn ©eiligenftatuen

unb bie 8 ßngcl an ben Sfogrogwirtetn , alles Bon fWeffing, was na* ®oppelmapr

«lunnm für G*r. iicprtl v. scdcwil, ton Scncftlct Bur j« tbauor, nad; tintr alten Vbtlftong.

4000 Shaler foftete. 41 11* fertigte er ein ehernes ©rab mit bem lebensgroßen 41ilbe beS

Sferftorbencn in hohem fKelief gunt Anbeuten an ben 2*webif*en Oberfleit ßlauS $aftfcr,

weither im Jahre 1634 in fern ©efed't bei 9iei*enfd;want bei tRiirnberg gefallen war. Xas=

felbe würbe in ber ( jept abgebrotbenen) fptcbigerfirdje gu 'Jlünrberg aufgeflcllt , ifi jept aber

ni*t mehr Borbanbeit. ®aS giemlid) roh bdianbeltc CWiginaUfwlgmobetl bagu befmbet fid)

im ©ermanifepen SRufeum gu 'JiUrnberg.

Sion ibm ifi wohl au* bie trefflidi gearbeitete, iiberlebeitsgrejje Statue beS getreugig*

teil ßhrifluS Bom 3abrc 1624, eine Stiftung ber 41rüber Johann unb ©eorg Slarf,

toeltbe am Sleufgern beS SBefldwrS ber 2ebalbi:S=$ir*c Bor bem SKittelfenficr bejeftigt ifi

lic Irabition berid'tet ;war, Pag bicfeS ßnteifir eine Stiftung Bom 3abre 1482 fei, früher

an bem 2*wibbogen gwifdjen bem fjfarrbofe unb ber Söiorip« Jtapcflc befefiigt gewefen, nad)

äbbru* bejfelben 1543 an feine jepige Stelle Berfept unb 1624 „erneuert" worben fei; bod)

ift biefe „ßmeuerung“ cpne Zweifel fo ju »erflehen
,

bajg bas urfpriinglid! hPlgeroc ßrucifir,

1) Xbbilbung in bem ipolniftpen) SBerfe oon Betorosfi unb Strobant über ben Toni ju liratau.

s*

Digitized by Google



56 Die SQmbergtt ®rjgiefcer 8aben»0lf unb »urjelbauet.

welchen burch He GinflUfjc brr JUittcrung fehl gelitten batte, burch ein neue«, een Srenjc,

erfeft würbe. Taft ber fiünftler ftd) babei wenig nach bcr alten ©tulptur bem 3ahre

14S2 gerichtet bat, batf in jener 3C>1 nicht auffatlen.

Äm gujjc fciefeS Grucifijcb befinbet ftch eine Ctnfefcrif ttafet, beren ornamentale Umrabmnng

fehr eharalteriflifch ift unb unb Hn^altepunfte giebt jur Suffinbung ber een bemfelben ÄUnfts

ler gefertigten jablrcichen Gpitapfiien auf ben (Arabern beb Jobiinnibfircbljofcb ju Üiürnberg,

unter welchen ich hier nur bab um 1630 gefertigte groRe febbne Spitapb mit bem Silbe beb

heiligen Martin auf bem @rabe Dir. 1404 beb Martin Seiler unb feiner Glattin Marie,

unb bab Gpitaph rem Oa^rc 1643 auf bem Olrabc A. lb ber jjamilie Schuhtnccbt att=

führen roitt.

3m 3ahre 1636 ging SSurjclbauer auf Sefehl beb Äaiferb fterbinanb II. nach Sfegenb*

bürg, wofetbft ber Äaifer ihm ben Sluftrag jum ©ujj einen SiJcrlca nach einer gegebenen

3ei<6nung ertheilte, beffen Stabführung jeboch unterblieb, tueil ber Äaifer halb barauf flarb.

3m Sabre 1644 fertigte er bab fefjr reich in baroden (formen gehaltene f^bne, 1,40 m.

holte, 1,33 m. breite Gt>angelien=Sult im Dome }u SBürjburg, melden eben mit bem SBappen

beb Sifcbofb Oofiann Sbilipp unb 24 Domherrn, an ben Seiten mit ben Statuetten ber

Maria mit bem Oefubtinbe unb beb heiligen bfitian, SdjuhpatronO beb Domen, unb an ber

Sorberfcite bem SBoppen beb Stifterb tiefen SBerfen, Domherrn iJ}E>ilipp iKubclf een (fron

liefen, gcftfjniüctt ift Gb trägt bic 3n|d)rift:

„HannsB Wurtzelbaucr

Inn Nürruberg

Guss mich.“

(Sb ftanb urfprünglich natürlich im Chor ben Domen, lieht je|}t aber, aufter Glebraud)

gefegt, in ber SegTäbni§>&apelle ber Domherren neben bem Dome.

3m 3al)re 1653 entlieh gejt er einige (ehr grofjr Kronleuchter für Mebfau, «wiche mit

„ allerlj« nt Silbern", bem Siitter ©t. Weerg ju $fnbe , Sltlerii, Ämtjen, auch Uhrtrcrtcn

gegiert Waren, nnb welche, nach Doppelmaur, einen SDertf) ben 6000 Ihlr. hatten.

3olwnn ©urjelbauer flarb ju Dilirnberg am 23. 3anuar 1656 unb würbe auf bem

3ebamcietird'boie in bem Olrabc feiner Gltem heflattet.

9). Sergau.
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Das t)öfifd)c leben äur 5ctt ber Zllinnefmger. Sen ißrof. Dr. Älroin 2 dl u 10- I. Sani.

9JIit 111 ^»cljfc&rtiUcn. geipjig, S. $irjcl. 1879. XVIII u. 521 S. 8.

Der Durch eine SKeibe urfunblicber gerfcbungeu jur $unilgefd)id)te unb Ärdjäologie beö

SDIittelalter«, inöbefonberc Sthlefitn«, rühmlichft befannte Setfafier bat (einen Dielen Ser?

bienjlen um bie Sifienfchaft m bem Dorliegenben bebeulenben Suche ein neue« binjugefügt,

Durch welches er fid) ben ©cfcbüttSjorfcher, ben Siteraturbifloriler unb ben flunflgelehrten in

gleicher Seife ju Dan! Deep(liebtet Da« SetI feil in jtoci fiorfen, mit inftruftifcen fpolj»

fdmitten aubgeflatteten Sönben, Den Denen ber erfie foeben erftbienen ifl, baS gefammte tlötifdcc

i'eben, b. b. bie Kultur unb Sitte ber heberen Stäube ber mittelalterlichen ©efeDfdjaft iut

jwBIften unb breijebnten -Oahrhunbcrt, auf ©runblage ber gleichzeitigen ®ffd)id'tebüdter unb

Dichtungen (tRomane unb Epen) fchilbern. Der Suter ging babei ben ber unjweifelbaft

richtigen Sahrnehmung aus, baff uitfere mittelalterliche Ärcbäologie bis je(jt fafl auSfchliefjlieh

(irchliche Srtbäelogie geblieben ifl. gier bie Serie ber ^refantunfl, Welche in Diel höberem

©rabe als bie lirchlichen Den ber gerüörung 3U leiben halten, bleibt ben lunflbiflorifeher

teie Den arehäologifehcr Seite nech fehr Diel ju thun. Sie finb in famnteln, ju erKären,

in gefehichtlichen 3u!annnenhang ju bringen, um fo ein lebenbigcS unb bodflänbigeS Silb

jener greifen Epoche ju geroinnen, bie unfere Dome erbaut, bie .fielbenbichtungcn unferer

Kation gefchaffen unb leincSrocgS in bem ®rabt, wie es noch bielfach geglaubt wirb, ben

(irchlichen trennen unb lirchlichem ©eifle beherrfcht war.

Der 3eitraum, auf ben fich ber Serfaffer befebränft (1150—1300), entfpricht ber Slüthe»

jeit beö remanifchrn StifeS unb bem Seginne ber (^ctltif. ÄuS ben ßbreniften unb Ännaliften

tiefer Epoche ifl für ben perliegcnben 3rcf<I nur eine berhultnijjmäjjig geringe Äuöbeutc ju

gewinnen; fie erjafilen bie Ibaten ber gürflen unb ©rohen, ihre Serhanblungen unb SriogS?

erfolge, aber mit ber Sehilberung beö Sollslebenö befaffen fie ftch nicht. Unenblicb ergiebiger

ftnb bie epifchen Dichtungen, bie (Romane unb auch bie ©efänge ber Spriler. Sie ergehen

ftch gern in breiter Sehilberung unb — was fie als Duellen für unb fo wichtig macht —
fie haben bei ihren Schilberungen, mögen biefelben ber Sergangenheit ober ber ©egenwart

gelten, fletö bie eigene 3 e >t im Äuge. Diefe fpiegeln fie uns wieber.

Äderbingö lönnte man hier bie grage wieberholen, welche unb früher bei ber i’eftüre

beb ferner Diel befchäftigt hat; ift ber Spiegel ber epifchen Dichtung ein ungetrübter? Schult

beantwortet biefe grage für bie böftfehen ttpifer mit einem entfdiiebenen 3a ! .Ohre Ängaben

— fagt er — fmb immer unbebingt glaubwiirbig. Sit umgeben ihre gelben unb $elbinnen

mit einer Stacht, einem ?uju$, häufen ade Äoftbarleiten an, ihre Schlöffet ju fdtilbern, fleiben

fie in bie theuerften, feltenflen ©ewänber; aber jener i'uruö war in ber 3'il thatfächlich

Dorhanben. wenn er auch nur feiten bei fefllichen ©elegenheiten entfaltet würbe; was bie

Dichtet fchilbern, haben fie gefefien ober (ich befdjreiben laffen: erfunben haben fie niditö.“

— On Uebereinftimmung hiermit lönnen wir auch Don $rmer fagen, ba§ er bie (fialäfte

eine« tDienetaoö unb ÄllinooS, ben Saffenfchmud feiner gelben, bie ©ewänber unb h'iuS?

liehen fiunflarbeiten einer Änbromache unb fjenelope im Sefentlichen fo fchilbcrt, wie er fie

gefehen. Da unb bort mag er ein poetifdjeö ©lanjlicht auffeßen, ber fßhantafie einen orna«

mentalen Scbnörfet geftatten: aber in ben ©runbformen ifl er wahrheitsgetreu, unb bie
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58 ftunftüteratur.

Dentmaler, je reicher fit und jufließen, werben bie SBabrheit feiner Slngabcn mehr unb mehr

befätigen, fiel) mit ilnicii ju einem cin{>eitlid>en Silbe crgSnjcit.

(Sin fulturgefdjidstlicbeS ©cfammtbilb ber frühmittelalterlichen Gpbcfe, aud Dichtern unb

Denfmütern jufamincngemoben, entrollt und baS 2 dml^'jd'e Sud), greife!) nur ein ©ilb

beb {wflebend; Bon bem Ireiben beb nicberen Sbelb, ber Bürger unb Bauern, wirb in ben

Duellen feiten aubjtibrlid) gefjanbelt, fic nehmen taher aud) in ber Sdiilberung unfereb Sutord

einen untergeorbneten ©lab ein; Bergeffen fmb ff jebod) feineSmegd. Gd wäre eine neue unb

neeb Biel umfaffenbere Slufgabe, bie Sitten unb ©ebrüuebe ber mittleren unb unteren Schichten

beb Bolteb in ähnlicher SBcife ju behandeln. Dafür müßte ber geitpuntt in ben fpäteren

3abrf)UTtberteii beb 'Mittelalters gefudf Werben, in benen biefc Stäube jur Bollen ©ebeutung

gelangen. Die Duellen für biefe Gpodie fnb anbere, nod) unBerfdltnigmäfig reichere. Da
gilt cb, „bie Millionen Bon Ginjclurlunben, bie ungebrudt in ben Strdiioen, in ben ("crid)tb=

Vatc Cel b. Jutteig, au# £4)u1$ „Tal bcfif&c Stbtn tur bn ÜRinncfinjcr".

biidjern ber Stabte ;u ftnben fnb, aufjufud)en, ju prüfen, ju bearbeiten“: ein Unternehmen,

welches — wie Sdiulf mit Siecht fagt — wohl bie Strafte cineb Gingelnen weit überfeigt,

aber unerläßlich ift, wenn wir 311m Bollen Berflünbnifj jener »feit unb 3U einer wiffenfdjaft«

lieben (Srunblage für bie Gregcfe ihrer Jtunffdjiipfungen gelangen wollen.

Unfer Sutor tbeilt feinen Stoff, ähnlidi wie ber bellcnifd)e Dichter auf bem Scbi!b=

freifeit beb Slcbill, in eine frieblidie 1111b eine (riegerifche ®elt. Dad „Vt'ben in SBaffen“ hot

er bem ^weiten ©anbe borbcbalten , ber crfle fchilbert daß ©auwefen (felbfBerfänblich nur

dad profane), dad (‘eben im $aufe, Grgiebung unb ©ilbung, Sitten unb ©ebräuefe, tad

Äoftiim, ben Jpaudrath, 3agb unb Spiel, bie fojialen.Bejiebungen
, Ghe, Minne, gefwefen

unb alleb, Wad fonf 311111 Sdimud unb 3Ur gübrung beb Sehend bient.

Der tMeift, Bon bem bie gefdiilberte geit f<h ftfllflt geigt
, if feinedwegd jener ibeale

(hriftich.-germanifhe, Bon bem unfere Soreltern auS ber Gpocbe ber SRomantit träumten.

Die ritterliche @cfe(lfd)aft, wie fe bie ^eitgenofen fdiilbern, „if nidit mehr auf ber $L'be

einfiger Düdfigleit“, Gitelleit, $nuitfu$t unb Sittenlofgteit haben Blaß gewonnen: aber

bamit ift auch bab Serfanbnifj, bab ©ebürfniß beb Sdü'nen entftanben; „erf gerabe baburch

fnb bie Menfdjen für bie tKeigc ber Sunft empfänglid) geworben.“ Der Berfafer if geneigt,
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Aofticfarut iur Eröffnung kq Jtunftmufrum« in eifrn 59

Diefc Beobachtung ;u Bcrattgcmeinern. „SD fd>cint faft, lagt er, tag Die I,meinte Äunpbtütbe

bei einem Seile erft tonn eintritt, meint baSfelbe febou non feiner tereinftigen £mt)r moros

lifdjer Xücbtigteit berabgeftiegen ifl," tag Die Äunft in einem .einigermogen ftttlid) untcr--

grobenen 3e<tolter ten Boten fintet, auf melchern fie am ollcrbeften geteilt". Gr betrachtet

ten „SeroeiS ber Sabrljcit tiefer Behauptung für tie »feit Der italicnifdien tfienaifiance“

alt bereit« erbracht, unt meint roobt un« in feinem Buche tafür eine neue BePätigung ju

bieten, Sir möchten tem Hüter auf tiefem SBegc nicht entgegenfommen. HUcrbingS ift Die

Äunft bei leinem Solle in jenem „ rohen Jtnabcnattcr" jur Stütze gebiebeit, to« leine

Schult, aber auch noch leine Sittlichleit lennt; fie entflammt, nach einem febiJnen Sorte

Ecbnoafe’«, .tem geitpunlte jugenDlidjet Steife unt etter 'lVannlntfeit". Xie Gpoehc

Des Beritte« unb ber $odjrenaiffance fint fotebe .»fcitpunltc, in Denen tie fflotur te«

SRenfd'en un« in ihrer BoIIgemalt entgegentritt, unt fRufiinbegicrbe, b’eibenfehaft, ©tanj» unb

ffruntfuebt, jugteicb ober oud; Huffcfjroung bc« Seifte« jum ©bdificn unt Wöttficbüen pcb ge»

meinfam tbötig ermeifen, um tie unflerbticbcn öebitte ter Äunft 511 erzeugen. Senn tiefe

Sntortung unt blutige lüde ficb in derartigen SJiomenten unmittelbar an tie Seite ter

iteaten SRäefite trängeu, fo ircrten mir Doch mobf nicht gerate in ten HuOfditcitungen ter

Eilte unt De« Sitten« .ten Boten finten, auf meldjem tie ftunft ihre fdjönflen unt reifften

«Vrücbte jeitigt“, fontern un« fagen muffen, tag Der @eniu« ter Üfienjcbbeit auch tie entfcffeltc

'Jiatur ju ilberminten, pef) trog ter nie auofterbenten Scmeinbeit jum Gtelpen gu erbeben

üennag.

gür tie höpftbe Seit te« SMittetatter« mar granfrrich Da« .ßeimatbtant alter höheren

Sultur unt Sfimft . »on tort entlehnten tie liebtet ihre Stoffe unt Aermen , 001t bort (am

ter Baupit, tie 3Hote, ter ganje 3ufdmitt De« Bornebmen Sieben«. Wächtern ter Hbct herab»

gefommrn mar, nahm ber auffteigente SUrgcrftanb tie franjöpfehen Sitten an, unb bemabrtc

fie in pebantifeben, oerlnecberten formen bi« an ten Hnfatig ter 9?cnaiffancc.

Sehnig beginnt tie XarftcIIung tiefer ton franj«ftfd)cm Sefen beberrfd'len Sultur mit

einer ausführlichen Befehreibung ter bürgerlichen Bauten. Jrog ntandier febägbaren Ginjet»

arbeiten Bon Sricg Bon ^ocbfclten, 3. 9iep. Gori, X. .Piutfon Turner unt namentlich Sioflet»

te»Iuc bat e« un« an einer ttaren unt umfaffenben Bcbantlung tiefe« miehtigen Stoffe«

bisher ganj gefehlt fjier ift nun Die Hufgabe auf« Xrcffliehfte getbfi, nicht nur Bon itircr

arebiteftonifeben Seite, fontern Borjugsmcife in Bejug auf atle fragen Der inneren Ginricbtung

unt HuSfchmüdung te« $aufe« , ber Hrt De« Söhnen« unt te« häuslichen Bericht«. Hu«

ten Hbfcbnittcn über tie Hrcbiteftur ter Burgen unt Sdjli'ffer fei fpejiett auf tie Sefprecbung

ter Toppetlapctlen hingerciefen, teren uripriinglicbe Hnlagc unb Beftimmung ter Hüter turd)

jmei bisher unbeachtete Bcfegftellen in« Stare bringt. Gin befonter« ergiebige« Äapitet ift

ferner baSjenige über ta« Äoftüm unt ta« Serail) te« TOittelalterS. TaSfetbc iit mit j«h(»

reichen, au« SDIiniaturen, Slulpturmerlen, Siegeln, Stoff» unt Öeräthfammtungen gcfdic'pftcn

Hbbittungen ittufhirt, unt am Antje taufen immer tie BclcgjteQcn in ten C riginalterten hin,

fo tafi Bitt unt Sert iich gegenfeitig erläutern. Xaturcb, tag tie Studien fiel« birett mit

ter XarfleDung oerbunten unt Bermoben fint, erhält ta« Wanje ten Gbaraltcr einer leben«»

BoDen farbenreichen ftantluiig, tie un« tie flrengc Spfiematil ter Hutage Bcrgcffen tagt. So
mirb Da« Buch, obmolü eine loiffenichafttidie Veiftnng im beften Sinne De« Sorte«, toeb auch

für Die meiteren Sreifc jugänglicb, unb namentlich tem ffiinflter, ber fid) über Da« 1‘eben unb

tie Sultur te« SKittetatter« eingehent unterrichten roitt, ju einem ebenfo ermttnfdpen mit Ber»

täglichen {führet. G. b. t.

5eftfd)rift jur Sröffmmg tos Kunßmufeums in Sern. $erau«gegcben Bon ter Bernifchen

ÄUnfltergefettfcbaft. 2Rit Onitiaten, nach ten Criginalien gezeichnet Bon Ghr. Biihter,

Bier fiunftbeitagen unt jmei Oüuftrationat im Sept. Bern, 3. Xalp. 1879. III unt

109 @. 4.

SDIit unferem BUcbermefeit geht entlieh auch ter tangerfebnte Umfcbmung jum Belferen

Bor pdp Xcr Hriftolratie bet ^!rad)tmerle unt gotbftrogenben Seifmaebt«bü<her ftebt nicht
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mehr jene ungejühlte Blaffe fdiloditer unb billiget SRarltmaate gegenüber, nwidje bem Sifclic-

pflilen ein ©räuel war «nb bem Patrioten ba« üefen unfeter Älaffiter Berlcibcn tonnte. öS

bilbel fid) ein lilcrnrifcher Biittclftant, bet etwa« auf gebiegenc unb fd)öne ßtfeffeinung hält

:

bet Sudjbrud unb bic SudwuSftattung erinnetn ficf), ba§ fie jum Äunftgcroerbc geübten

unb. tt'ie ju Jpolbein'S unb Xürer’S feiten, mit ben ebelfirn unb jetnften ©eiffem bes Seiles

liiiljlung galten, fid) een ifanen ihr ©epräge geben laffen feilen.

Xajj biefe Ueberjeugungen auef) bei unfeteu StammeSgenofien in ber 2d)n;ei( triebet

lebenbig rcetben, teic ebebeni, beffen ift bie oben angeführte Schrift 30*90 • teeldjc jur ifeier

ber unlängft erfolgten Eröffnung bcS Serniftffcn Äunffmufeum« Don ber bortigen Äiinftler-

gefellfdfaft heruuSgegeben lecrben ift. Unb wir rechnen eS bet genannten ©cfetlfcffaft jur bc=

fenberen Ehre an, baß fte ft dt niept mit einigen fcf)öu gebrudten Sögen bell fd)önet SBorte

auf glattem Sanier begniigt, jenbern ihrer Sfcftgabe nad) bem Bluffet mehrerer fcldter türjlid)

in ieutftblanb unb Defterrcid) etfdffenencr ©elegenheitsfchriftcn einen 3nljalt oen bleibenbem

Sferlhe berlicbcn hat

Xerfelbe befiehl in einer ganjen 3feibc ben ©eiträgen jur ©efd)id)te btt Äunji unb beS

ftunftbanbroerfs in Sem iin 15., 16. unb 17. 3ahrhunbert, jum größten 21)0*1 aus bet Sieber beS

SereinSpräpbenten ffrof. Dr. Xrädtfel, ferner ben ben {>,£>. Dr. Emil ©löfd), St. ,ft o te a l

b

unb 3. $. BlUllcr. Einige tiefer ^brbft fleißigen, aus urtunblichen Duellen gefepöpften

Arbeiten fmb een beneiegenb lolalem 3ntereffe; anberc, mic j. S. ber Auffap Uber JliflauS

SDJnnuel, beffen literarifd)e unb fiinfilerifdte Xflätigfcit neuetbing« erfi burd) Säditolb unb

Sögelin eingehentc ffiürbigung erfuhr, greifen loeit Uber jene engen ©renjen h'nauS. las

©anje bilbet einen fetjr crrcünfdjten Seitrag jur fiunffgefdjidjte bcS BlittelalterS unb bet 3te-

naiffanec.

n o t i 3.

« Sic Srautfd’mücfung eon JHeranber Ciejcn ZTlayer, lecldte bic ?efer in (fr.

? u b p’S jart unb einpfintungSooU behanbeltem Stid), tiefem .ftefte beigegeben ftnben, ift ber

foeben bedeuteten (bei 2l)eot. Slröfer in Btündjcn erfepienenen) ffradttauSgabc ben 2<hiner’S

©lode entnommen, ju toelihcr bet erftgenannte Blciffer bie figürlichen Jfompofdioncn geliefert

hat. Xicfclben finb jum 2hcil als Sellbitber beigefügt unb ben leininger, fforberg unb

f’ubi) geftedten, jum Xpeil als Xcrt*3Uujtratienen mit bem Xppenbrud eerbunben unb nebfl

ihren reidten, een fflubolf Sei? gejcid)neten Umrahmungen eon 2Ö. .Jiedtt'S ilnftalt in .ftol;=

fdtnitt anSgefiihrt. Sämmtlidjc 32 Äompofitienen bilben mit ihren 43 ornamentalen Nahmen
einen außcrorbcntlid) reichen unb in technifcher Begießung tabellofen €dtmud beS auch mit

hödifter Eleganj gebrudten SucheS. 3n toeld)er Seife Siegen Blaner feine Aufgabe erfaßt

hat, erfehen bic i'efcr aus bet d)«rafteriftifd)en Stöbe, ffiic A. b. Starnberg in feinen be»

rühmten Äompefitionen ;u ©oethc'S ,$ermann unb Xerethea" tleibet er bie ©eftalten mit

Serlicbe in baS »jcitloftiim beS lichter«, aber mit Genceffiencn an ben heutigen ©efchmad

unb an bie moteme ömpfmbung. SefonberS bic fediS großen Silber finb ihm in tiefer $in-

ficht bortrefflid) gelungen unb fönnen ber Spmpathie be« ©ublitum« flehet fein. 2urd) bic

Heineren 2ert«3Huffrationen geht bisieeileu ein adju erregter bramatifcher 3U9. ber bem

ruhigen epifehen ©nmtten ber Sichtung nid)t homogen ifi unb bähet nicht fo ungeteilten

Seifall finben biitjte. Aber auch tiefe Silber finb in malerifcher unb pnlograpljifdjer Be=

jiehung oft mähre Btcifferroerfe. — Ser geniale SRubolf Seih miU un« als fdahmentomponiff

ju Sd)iHer'S ©lode nicht recht behagen. XaS phanlaftifcte, mit baroden Engeln unb ©enien

erfüllte Schnörlelmcfen, mit melchcm er bie 3c i (hlull’9en Sicjen 'Btancr'S umgeben hat, märe

Btcllcidjt in einer SradjtauSgabe Bon SBielanb'S Oberen ganj am Slatj gcroefen. jfilr 2d)iller'S

erhabene ßinfadiheit paßt fie nidit unb erbriidt oft burd) ben breiten Erguß ihrer (formen

unb ArabeSten l'icjcn Btaper'« anmutbigfte Äompofitioncn.
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IHantcgna’s (Triumphe bes pctrarca.

»on 3ofcf lüaftlcr.

mit lio^fdynittcn.

it wijfen au« einem bei Eampori abgcbrudtcti ©riefe bei Eantclmo

oom Jjaijte 1501 '), baß auf ber rödffeitiflcn Süijncnroanb eine«

im ißalafte San Scbaftiano eingerichteten Idealer« in üJiantun (cd)«

non ben neun Silbern be« Iriumphjuge« Eäfar'« oon ülnbrea San»

tegna oufgebängt mären. liefe in leinpcra auf icinroanb gemalten

berühmten ffierfe würben 1630 »oit Santua geraubt unb befinben fidj beute in }iem*

ltch befdjäbigtem 3uflonbc im ©chloffe fjamptoncourt bei Bonbon. Eantelmo berichtet

in betreiben ©riefe, bat) dintornn alla acena al frontespitio da basso. b. i). nad) bctl

jonft nod) gegebenen Scftimmungen: an ber nicbercn äöanbflädic unter bem erhöhten

Sobiunt ber Sühne ober mit anbereit Sorten an bem ©arapet be« Srofccnium« jecb«

©emälbe, barfteilcnb bic Iriumpbe Sctrarca’«, angebracht waren „oon ber £>anb be«*

ielbeit SCßeifterS Santcgna". 2
) Sir werben beroeifen, baß ber ©crichterftatter in ©etreff

biefer lefcteren Silber fid) im 3ntbum befanb; ftc waren allcrbing« »on Santcgna,

aber nicht »on Slnbrca, bem berühmten Mnftlcr, fonbern fjöd)ft wabrjdjcinlith »on beffen

Sohn JranceSco.

Eantelmo war ein .^ofmann, welcher feinem .fjicrnt, bem fbctjog »on gerrara, in

jenem Stiefe 9tad)richt giebt über bie 'Aufführungen non antifen Immen am .Öofe ju

'JJfantua; er wirb gehört hoben, bah bic Iriumphe Sjßctrarca’« »on i'iantegna au«ge-

führt feien, unb übetfah, baß fie »om Sohn unb nicht oom Sater herrührten. Iah

Eantelmo in artiftifd&en lingen ein flüchtiger Seobachter mar, bemeift ber ermähnte

Sricf felbft, welcher ben Saal unb bic Sühne mit anfeheinenber ©enauigfeit, ja fogar

1) Lettere artistiche inedite puhlicat* per cum di 6 . Campori. Modena 1S66, pag. 2.

2) Unter „fronteapitio da banao“ fann ber Scrid>terftatter nic^td anbereö als bie oben bejcidmetc

niebere SJanbflfldje unter ber Sühnenfohle oerftanben haben, alfo nid)t einen ^rontifpij im gcioöhn*

lithen archite!tonif<hen Sinne. Tenn er fagt roeiter, baf$ „über biefen Silbern oergolbcte feuchter roaren

;alfo 3ur Sühnenbeleudjtung, roic unfere heutigen ^Jrofceniumslampen), in beren Siitte ba$ faiferlidje

Sappen mit bem boppelföpfigen Ablet", biefeö fomit bort, roo heute ber Souffleurfaften fid) befinbet.

Sie 6 eajarbilbcr ftimmen für bie rüdfeitige SBanb ber Sühne ganj gut; benn ba biefcl&en 9 ^-u&

Seitenlange haben, fo liefjen fid) ni<ht alle unterbringen. ftür 9 Silber mühte ber Saal raenigftenS

eine Sreite oon S1 5U& 0«habt haben, eine Simenfion, bie nur ber Salone in ^Jabua befifct, roährenb

54 $ufj, ober mit 3ure<hnung ber bie Silber trennenben $ilafter, 60 ftu& ungefähr ber Sorfteflung ent*

fpritht, bie mir oon ben großen, ju tljeatralifchen Aufführungen benufcten Sülen in SKantua unb 3er*

rara haben.

Setlftrfft für bllboibe fünft. XV. 9
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62 fflantcjna's ZriumpRc bf» ^Jettorco.

mit Sngabe non Simenftonen bcfcRreibt, aber io confuS, baR man bie gröRte ScRroictig-

teil Rat unb crft Diele topograpRifdje SSiberfpriidje roegräumen unb auSglcicRcn muR,

um bie Sofition bet erroöRnten ©emälbe, bet bcfcRriebcncn 'Kappen, Sctorationcn :c.

nut cinigctmaRcn fitRcr ju fteüen. anbrea Wantegna RRrcibt attctbingS in einem

Sricfe auä SRom oont 31. ,>anuat 1489 an ben Warfgtafen fyranceSco: „Kacomando

alla Exa voatra li trionfi mej .... et anco ho speranza di farne delle ahn . .

.

abet bie (rtfüllung bet bem Zapfte gegenüber cingegangenctt Scrpflidjtungcn unb bet

nerlängerte SHufentijalt in fHotn icRcütcn Utfadje gerocien ju fein, baR er jut SuS-

füRrung bet „anberen" nicRt tarn unb fie icinem SoRnc übetlieR.

35cm Seridjtcrflatter Gantclmo ReRt ein anberer fdjracrcr wiegenber CScroäRtSmann

gegenüber, ein geroijiet Scrnarbo ©Rifolfi, locldjct in eiltet StciRc non an ben Warf«

grafen non Wantua gcricRtctcu, bei Carlo b'Srco
')

abgebrudten Sticfcn R(R als 2luf-

feRer ober ^ntenbant bet marfgräflicRcn Sauten ju etfennen giebt. ©Rifolfi bcricRtet

barin non ben gortfeRritten bet Sauten in ben Sdjlöffern Warmitolo, ©iarole, Oon«

jaga tc., non bet SejaRlung ber Jtünftlcr, non beten Saumfeligfeit in bet auSfüRrtmg

bet übertragenen arbeiten, alio non feinet Gigcnfdjaft als Sauintenbant unb fdireibt

am 16. 3uli 1491: „fftanceSco unblonbo 2
) fangen an gemeinfcRaftlid) jene XriumpRc

ju malen unb jwat auf Seinwanb, mic cS anbrea Wantegna gemacRt Rat, ba ca auf

biefc äöetfc RRnelict gcRt unb bie Silber fdjöner unb bauctRaftcr roerben, raic and)

SadRnerftänbige ncrficRcrn". SDicfc SriumpRc föttncit alfo nut bie Setrarca'S fein, fo<

wie jene, auf meliRe Sejug genommen wirb, jweifelloS bie non '.'Inbrca Wantegna

auSgefüRrtcn, fomit 1491 bereits noBcnbcten, SriumpRc Gäfar’S bcbcutcn.

SaR btefet granccSco, welcher mit Xonbo an ben SriumpRen malte, fein 9lnberct

als bet SoRn Hnbrca Wantcgna'S if», geRt auS jRolgenbcm Rctnot. ©Rifolfi unb ein

geioiffet ©irolamo Stanga mad)cn in iRtcn ©tiefen an ben Warfgtafen bie ncrfdjicbc«

nen Üünftler namRaft, roclcRc in Wannitolo, ©iarole unb ©onjaga arbeiteten unb

nennen bei bet SuSfeRmüdung non 'Warmitolo ausbrüdlid) wiebctRolt JftanceSco unb

Sonbo. Sa nun JtanccSco Wantegna in jweien an ben Warfgtafen gerichteten Sticfen

(9!r. 41 unb 42 bei 2trco) fidj ganj beftimmt als in Warmitolo atbeitenb funbgiebt

unb fein jmeiter in Warmitolo arbeitenber JfranceSco genannt tnitb, fo fann bet Waler

ber XtiuntpRc Sctrarca’S fügliiR fein anbetet als fyranccSco Waittcgna fein. Garlo

b iHrco betrachtet es jwat als waRrfdRcinlicR, baR anbrea Wantegna audj bie XriumpRc

Setrarca'S gemalt 3
), ba bas XRcrna ber 9latur anbtea'S gewiR fcRr cntfptäcRe, unb

nermcift auf eine gebcrjeicRnung in ben Uffijien, ben XriumpR amot'S batftellenb unb

bic Settrcibung beS ifaftcrS burd) bie BöciSReit im Üounte, wclcRe Singe abet mit ben

XtiumpRen Sctratca’S uicRtS ju tRun Raben; Groroc unb GaoalcafcBc Ringegen fprecRen

bic anficRt auS, baR bic SriumpRe Setrarca’S „RBcRft waRrfcReinlid) SatRellungen beS

granccSco Wantcgna nacR bem Sotbilbe feines SatetS waten". SaR fie nicRt non

anbrea auSgefüRrt würben, bafüt fpred)cn aucR nod) anbere Umftänbc. £>ättc fie anbrea

gemalt, fo fönntc man als waRrfcReinlidj anneRntcn, baR ber fliinfilcr bie Entwürfe

ober einjelnc Wotine betfclbcn gewiR aucR in .Hupfer gcftocRcn Ratte, wie et eS bei ben

ItiuntpRcn Gäjar'S getRan, unb Safari, wclcRer bic leiteten an Ort unb Stelle im ScRloffc

1) Delle arti e degli nrtefici di Mantova, da Carlo d’Arco. Mantova 1S59.

2) 6in jonft unbefennter Waler, roeldjer im Sdjloffc Warmirolo arbeitete.

3) 0iel)c (Sompori, ©. 2.

Digitized by Googli



Kon 3o(ei Safller. 63

S. Sebaftiano noch pctfönlid) fat), ferner bic tjiftorifc^en Schriftftcllcr, welche alle bic

Gäfartriumphe namhaft machten, ja fogar behaupteten, granccSco ©onjaga hatte jur

aufftcüung berfclbcn eigen« ben 'fialaft San Sebaftiano erbauen taffen, würben auch

fic ermähnt haben. So aber fcficinen bie Sriumpftc ifktrnrca’S nie eine anbere 9loHe

al« bie einet Iheaicrbcforation geipielt ju haben, oeridjroanbcn nach Suflaffen bc«

Shcatcr« oom Sdjauplai) unb tarnen al« arbeiten bc« gegen ben Sinter Änbrea unbe-

beutenben Sohne« grance«co al«balb in Sergeffenheit.

G« wäre gewiß non tunfthiftorifchem 3»«tcref)e, biefe bi« jeftt für ncrjdjollen ge«

tjaltenen Sriumphe ifktrarca’ä ju teniicn, theit« in ihrer Gigcnfcftaft at« ©egenftüde

ju ben berühmten Gäfartriumphen be« Slnbrea Santcgna, theit« um ju erfahren, wie

bie 'JWantuancr Schule in Sicjug auf bie Sluffaffung fuh ju ben Sichtungen Petrarca'«

ftclite. geh glaube beweifen ;u fönnen, bah ich, wenn auch nicht bie eigentlichen im

großen Slaftftabe aubgefübrten '-Bi Iber bc« ifitofceniumparapeteS, fo bodj bic Gntwürfe

baju im Schlöffe Gollorcbo bei Ubine gefunben habe.

at« ich uor jwei fahren in bent genannten Schlöffe bie im 6. £>cft be« 12. Sianbe«

bieier 3eitfcbrift befprochenen greötcn non Qionanni ba Ubine ftubirtc, bemerfte ich

an bett Sänbcn be« betreffenben ©cmache« jc<h« Keine Silber, welche bic Sriumpfte

Sictrarca'S barftellen. Sie finb in Sempera auf .fbolj gemalt unb haben je eine '-Breite

non 53, eine .§ohe non 51 cm. Sie Sarftcllungen finb folgcnbe:

Sriumph ber Siebe, amor ficht in glommen auf einem '-ßoftantent, ba« auf bern

Slatcau bc« Sriumphmagen« fid) befinbet. Ser Sagen wirb uon jwei Schimmeln ge»

jogen, auf welchen jwei ©enien tutfehirenb reiten. Siome auf bem Sagen fi|t angetettet

eine ©eftalt, welche wahrfcheinlich ^nppitcr norftcllcn foU. Ser Sagen ift umgeben

non TOänncrn unb grauen, theil« im antiten, thcil« im Hoftüm be« 15. gabrbunberts

;

barunter bemertbar hierfür, welcher bie gleite bläft. jbintcrgrunb: eine Stabt mit

nielen Sh&rmen unb gelfenlanbfchaft. Ser Sagen nergolbet, reich nnb aufter orbentlich

fchön omamentirt im Stile bet grühtenaiffance.

Sriumph ber Hcufdjheit. 3Iuf bem Sriumphmagen, ber non jmei Ginhörnern

gesogen wirb, fteht eine Jungfrau in weificni Jtlcibc mit einem Sfalntjmeig in ber §anb.

SBorne auf bem Sagen fniet ber gefcffcltc amor. Sen Sagen umgeben gungfrauen,

paarmeifc gruppirt, im Hoftüm ber bamaligen „-feit unb amor’« Srophäen tragenb.

Sem 3uge norau« eine Jungfrau mit bem panier, auf fdimarjcm ©runbe ba« weihe

Hermelin weifenb. öintergrunb: Sanbichaft mit jwei Stabten.

Sriumph be« Sobc«. Set Sob, al« ©crippe mit ber Senfe bargeftellt, fteht auf

bem Sagen, an beffen nier Gcfeti Sobtcnföpfc fid) befinben. Ser Sagen non äwei

Süffeln gesogen. Gr geht über Stcidjcn, unter beiten ein Honig, gürften, ein Garbinal ic.

bcmerlbar. £anbfd)aft öbe mit entblätterten Säumen; im .öintergrunb eine Stabt

in iHuinen liegenb.

Sriumph bc« Stubmc«. auf bent Sriumphwagcn fteht eine geflügelte Jungfrau,

(gama), mit weißem Schleier unb einer Jtronc gcfchmüdt, nor ftch ein aufgejchlagcne«

Sud). Ser Sagen non jwei Glephantcn gejogen. Sen 3»g begleiten nerfdjiebene

giguren, Hricgct mit Schilbcn, Siana mit ißfeil unb Sogen, 3ubith mit bem Raupte be«

Öolofcrnc« :c. 3m Jointergrunbc Sännet im floftüm bc« 3ahrhunbcrt«. gelfigeiianbfchaft.

Sriumph ber 3eit. Gin alter im weiften Hlcibc mit einem Stabe in ber £inlen

unb einem Hteuje in bet cKcdjtcn fteht auf bent non jmei äirfeßen gesogenen Sagen.

9 *
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64 Vtantcßna'd Jriumpfjc be<3 Petrarca-

Alte 'Männer mit langen Satten, mit XurbanS unb fonberbaren Mühen gcidmüicft,

begleiten ben 3>tfl- ®intergrunb felfigc Sanbfehaft.

Xriuntpf) ber Groigfeit. Sott Sater mit bet SBeltfugcl in ber Siechten, einem

offenen Suche in ber Sinfcn, oott bet GngclSglotie umgeben, fibt auf einem Xhronflut)l,

ber auf ber Plattform eines reich unb prächtig ocrjierten, non jroei Gugeln gejogenen

XriuntphroageitS (lebt. An ben oier Gefeit bcSjclben bie Symbole ber Goangeliften.

Xie Apofiel begleiten beit Sagen- fjintcrgrunb gebirgige £anbfcf)aft mit Drtfchaften.

Xiefcr Xriumph ift auf 6. 68 abgebilbet,

3cbcS ber Silber ift red)t>3 unb linfs oon einet mit Solb gemalten, reidj orua>

mentirten halben Ganbclabctfäule abgcfdjlojfen, fo bah bie Seftimmung Har roitb; bie

Silber finb nid)! einjeln für fid), fonbern als in bet Steifte jufammenhängenb unb

burd) bie Säulen getrennt gebadft unb bemgentäh fomponirt. Xie Ausführung ift

fcht unqleid). Söährcitb j. S. an bem hier abgebilbeten Triumphe ber Groigfeit bie

jroei jicffcnben Gngel unb bie Scftalt beS ApoftelS Johannes, ganj oorjüglieh fomponirt

unb in einer Haren, bünnflüfftgen Xempera gemalt, bie hellen fdjiüetubcn Sewanbfarben

jcigcit, welche auf unmittelbaren Ginfluh beS Anbrea Mantegna hintoeifen, finb anbere

Sartictt jicmlid) unfrei, oft gerabeju fd)wad). Auhcrbcnt ift SieleS übermalt. An

manchen Stellen ift bet SgpSgrunb auSgcfprungen, unb bet Actoudfcur hm fid) nicht

einmal bie Milbe genommen, ben Srunb auSjufüllen, fonbettt hat gleich über bie Set»

tiefung hinrneg gemalt. So febe ich ben gaitjen bieten, unfd)önen .Kopf beS ®ott»Satcr

auf Rechnung ber Uebctmalmtg.

Aadjbem ich im Gingangc nadguweifen ncrfucht, bah bie fechS Xriumpbc Setrarca'S

im Iheatcr oon S. Sebaftiano ju Mantua oott gtanceSeo Mantegna auSgeführt tourben,

will ich nun bie Srünbc jufantmenfaffen, roeldje bafür fprcchcn, bah bie in Gollorebo

befinblichen Xemperagcmälbe nichts aitbereS als bie oon grancesco gemalten Gnttoftrfe

ju ben gtojjcn SeinroanbbilDcrn fmb. Xiefe Srünbe finb folgcnbe:

1. XaS gorniat unb bie Gintahmung ber Silber burd) gemalte §alb»

fdu len. Xie Steile bet Silber beträgt 53, bie fiiöhe 51 cm.; rechnet man ben oon

ben »albiäulcit eingenommenen Staum hinweg, fo bleibt für bie Srcite eine Ximenfion

oon 48 cm., gegen eine ,§ötie non 51 cm. GS ift gegen allen UfuS, bah Ginjelbilber

in einem faft quabratifchett gormat auSgeführt mürben. Sic finb alfo für bie Anein»

anberteihung fomponirt, mie es bie Xeforation beS ißrofceniumparapetcS ocrlangte.

Stoch fprcd)ctiber finb bie beiben .üalbfäulcn an ben Seiten ber Silber. GS wirb geroih

Sticmanb einiallen. menn er bie Xriumpbc 'ßctrarca'S barjuftellen hat, biefelben burd)

je jroei gemalte sjalbiäulctt abjufcf)licfjen. Xie Säulen werben bal)cr nur burch bie

Analogie ber Xriumpbc Gäfar'S oon Anbrca motioirt. vier finb bie fcdjS Silber burch

forinthifdjc 'ßilaftcr mit ornamentalen güUutigcn getrennt; granceSco Ijat basfelbc

Softem bet Abtheilung gewählt, aber fiatt bet tßilafter Ganbelabetfäulen angeorbnet.

2. Xet allgemeine Gharafter ber Malerei. GS ift nicht ju läugnen, bah

bie Silber mantegneSfe 3ügc an fid) haben. Xaljin gehören bie charaftcriftifchen flein»

geballten fiiaufcnroolfcn, genau fo, wie fie auf bem Silbe beS hl- ©eorg in ber Accado-

mia delle belle arti in Senebig oon Aitbtca Mantegna fich finben, bann bie fdjon et»

wähnte Schanblung ber ©eroänber mit fchillembcn garben, ber graue Xon im Schatten

unb in ber fianbichaft, baS gewaltfamc AuSfchreiten ber giguren in einigen Silbern,

bas au ben Xriumph Scipio’S erinnert, bie Seoorjuguug beS ard)itcftonifd)cii Drna«
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mcutcS, ic. ic. Trofibcm gibt bet Slugcnjcficin auf bcn etftcn Slicf funb, bat! bic Silber

webet oon fünbrea auSgefüfirt, nod) Kopien nad) üjnt fein föutten. Taju finb bic

giguten ju febmad) gejeidmet; es fehlt ihnen bet fdiatfe (iontour, bie fiebere Kompofi«

tion, bnsj Statuarifdic bet .fjaltung. äätte Slnbrea je eine Mompofition auSgefüfirt,

wie bie bcS abgebilbeten Triumphes bet Gwigfeit, welche in bet l'litte oöüig abbriefit

(Diellcidjt um bie reiche Slusfiattung bcS SilagenS bis nach unten ju jeigen), während

bie giguren rechts biefit jufammengebrängt finb? SKbct getabe biefeS Unliebere, bicfcss

§in« unb ^erfefiwanfen jioifdien mantcgneSlcu tilgen unb eigener febwadjer Gtfinbung

weift auf bcn Sofin Ifin, bet bcfaniitlicb ein jicmlid) fdnoadicr Kfittfilcr mar unb non bau

Carlo b’ütrco mit Sied)! fagett tonnte, baf) et cd nie oicl weitet als bis jurn ©efiilfen beS

SaterS bradjte. Ter bodigenommenc .'öorijon t, ungefähr in ber 3lugenböf)e bet giguren,

tbeilweife barübet, fpriebt ebenfalls gegen 'ilubrca (alfo and) gegen .Kopien nad) ihm),

bet befanntlicb bei bat Gäfartriumpben nad) feiner ÜieblitigSmanier bcn «orijont untet

bie untete fRanbleific beS SilbeS legte, üeiber befiben mit teilt fidicr beglaubigtes

Silb nott gtanceSco junt Serglciebe. Silier baS Scitiroattbbilb in ber ©rabfapellc Sin»

brea’S in 'JHantua, bie laufe Gfjrifti barftelleub, welches bett beiben Srübcrn granceSco

uttb Sobooico |ugefd|ricben toirb fpriebt febt für unfere Sebauptung, batti wir fittben

bort genau jene Meinen güfie, jette febmadictt Seine unb auffallettb turjen Oberarme,

wie in unferen -triumphal.

3. Tic SluSfüfirung itt Tempern. GS ift befannt, bafi tton Slnbtea Siatttcgrta

fein eittjigeS ©cntälbc in Del ejifürt. Ta er bis 150(5 lebte uttb arbeitete, io fann

man ihn füglich bat lebten Tempctamalet nennen, unb man barf aitncbntcn, bafi aud)

feine Söhne bie Temperamalerei, fo lange er lebte, pflegten. SSäfirenb fi<h tton bat

beiben SeUini uttb ßarpaccto fefion 1474 Oclmalereien finben, treffen wir nach ben

präcifen Slufjeidmungen Grome’S unb Gaoaleafelle’S bic jpäteften Temperamalereien ooit

©iooattni SeUini gegen 1480, ooit Gima ba Goncgliano 1489. Ta utfuitblid) naefige»

toiefen ift, bafi bic Triumphe ißcttarca’S 1491 gemalt nmrbat, fo ifi anpnebmen, bafi

'granceSco bie Gntioürfe baju in Tempera auSfübrte, bafi abet jebet attbere ilialcr, ber

nicht unter bem unmittelbaren Gittflufi Slttbrea’s arbeitete, um biefe 3eit feine Gntroürfe

in Del gemalt hätte, in einer Tedtnif, toetebc 1491 aUgemeiit gättg unb gäbe war.

GS weifen alfo bie Tcmperabtlbct ooit GoUorebo auf bic Schule Slantegna’S, unb ba

fie nach Obigem nicht ooit ihm jclbft bartübten fönnett, auf feinen Sofia granceSco.

4. Tie gamilientrabition. Tie Silber finb feit uralter geit in bcn .jjäitbcn

ber gamilie GoUorebo.SJielS an bem bejeidmeten Orte unb erbten lid) in ber gamilie

trabitioneU als „fiRantegna’S" oon ©eneration auf ©eneration fort. SBenn nun bei Ser.

tauf unb Taufd), bei Siaub unb Transport in ferne Sänbet, fittj bei ber oft bewegten

©eidjidjtc fo mancher Silber cS erflärlid) ifi, bafi eitt SBcrf im Saufe ber 3c *t bcn

Staaten bcS SlutorS oerliert unb unter gan} unrichtiger Sejcidjnuttg wiebet auftaucht,

fo ifi bei Silbern, rocldic fidi feit langet ^eit in einet alten gamilie auf beut Stamm«

fdiloffe berfelben befinben, nicht anjuttebmen, bafi ber Slutorname geänbert würbe. Tic

Stabilität, ber GonfcroatiSmuS einer folcficn bodjariftofratifeben gamilie fann uns ge«

mifiermafeen Sürge fein für ben Jiamcn, ben fie angiebt, ben Slawen, welcher fid) 00m
Sätet auf ben So!jn uttb oott bicicnt wicbcr auf feinen Sofia fortpflanjtc mit bcmfelbcn

1) äbgtWCct bei 6. b’3trco.
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66 Wantcflna'd Triumphe beö Petrarca.

ßonfcroati«mu«, mit roeldjcm Mobiliar, 3nocntar unb 3bcen in folgen Familien fid)

erhalten. Sie SMIbec finb bemnacb allerdings non Mantegna; aber nicht non Attbrca,

fonbern non FtanceSco. Uebrigen« leitet bet ßoDorcbobcfiß and) auf Mantua hinüber.

Scr ©atajso Goliorebo in 'Man tun, je&t ^tal. bei Sribunalc, roeldjcn ©iulio Womano

reftaurirte, gehörte ebebem ber Familie ©onjaga •) ß« ift baiicc feljr roabrfcbcinlid),

baß bei ber Ucbetnaljntc bc« fßalaftc« bureß bic gamilie ßollorebo bie feeb« Sempera»

entroürfe ju ben Sbcaterbilbcrn ber Sriumpbe Setrarca'S als ÜBanbfcßmuct in jenem

Snlaftc fid) befanben unb mit übergeben mürben unb baß fie bann non boct als

nunmehrige« ©igcntßum ber ßoliorebo’8 in beten Stammfdjloß in griaul übertragen

mürben.

5. Sa« Ornament. '}iid)t« ift an einem ©emälbc ebarafteriftifebet unb ge»

eignetet für bie Satirung be«fcibcn al« bie '.'Irdjiicttur unb ba« Ornament. Südtjrcnb

Srapcricmotioe, allgemeine Weften ,
mcnfdjlidje Köpfe oft nad) Fabrbunberten genau

roieberfebten, ift ba« Ornament ein Sing, ba« feine 3“bre«}abl ftctS an fid) trägt.

„Sunt ©lücf ftnb gerabc biefe ©über mit einer oerfebroenbetißben fülle oon Ornamenten

au«geftattet, meldje ttictjt nur auf bie ftübrenaiffance am Sluägangc bc« 15. 3ai)t=

bunbert« binmeifen, fonbern and) jeigen, baß ber Küttjtler ein gaitj eminenter Otna*

mentift mar. 3iun miffctt mir aber, baß SInbrca Mantegna, als ber erftc Schiller

Squatcionc’S, c« liebte, alle feine Söerfe mit jaljlreidjen Ornamenten, mit beforirten

©Haftern, antifen Welief« unb anbcreit arcbitcltoniftbcn 3ictratljcn ju febmüden. ßr

roitb audj feine Soßnc tüdjiig baju angcbaltcn haben, gerabc fo, mic er felbft bei

Squatcione nad) antifen Ornamenten jeießnen mußte. 3öir mißen non FtanceSco, baß

er bei bet bcforatioeit SuSjtbmüdung im Schloß Marmitolo tbätig mar, unb fönnen

baßer »orauSjcßen, baß atub et in biefer Jtunft ein Meifter mar. Unb roirtlid) fpielt

ba« 3trd)itcftoniicbc, ba« Ornamentale in ben Silbern oon ßollorebo bic erfte Wolle;

benn bie Scforation bet Sriumpbrcagen ift in Grfinbung unb Ausführung mcifterbaft

ju nennen, mäßrenb ba« figürliche, mie feßon gefagt, fiellenmcife feßt itbroaeß ift.

©erabc bie flaffifdje Ornamcntation ift für tnidj ein öauptargument, bie Silber für

Originale unb nicht für Kopien ju halten; beim biefe Stilforreftßcit, biefe feine

Auancirung, biefer fiebere Strich in ben feinften Sctail« be« SlattrocrfcS fann nur

ba« SBerf eine« fd)öpfcrifcßen Meifter«, nicht aber ba« 'ßrobuft eine« Jfopiften fein.

Ser 6. Sunft enblid) foll ben Aacßroci« enthalten, baß bie Wemälbe nur in

Matjtua entftanben fein fönnen, ba fie freie Aacßabmungcn eine« Mantuaner

Sorbilbe« finb, nämlich ber berühmten ßlfenbeinrelicf«, toelchc fieß heute im Som oon

©ras bcRitbcn. Um biefett Aacßmei« ju füßten, iß e« notßroenbig, ctroa« meitcr au«»

sußoten. 3<ß habe mieß bcniüßt, um au« ber fiinßlerifcßcn Auffaijung auf bic Schule

einen Schluß ju sieben, alle bilblicßcn Sarftellungcn ber Sriumpße ©ctrarca’8 ju

ftubiren, mclcßc ich überhaupt ju ermitteln im Staube mar. Siefclben finb, fomeit e«

möglich, cßtonologifcß georbnet, folgenbe:

a. 3<or< tafeln mit je brei Sarftellungen, in Sempera gemalt, au« ber Floren-

tiner Scßule bet erfien öälfte bc« 15. oaßrhunbcrt« ftammeub, im Scfiße ber Pctrar-

clieaca Kossettiana in Sticft,’)

1) Descrizione atorica dello Piture del Palazzo del To di Giov. Bottani, <S. 21, 9lote 13.

2) Tie Triumphe ber Siebe unb ber Äeuf<$h<it abflebilbet im Caialogo delle opere di Fr. Pe-

trarca eaistente nella Petrarchesca ItosHCttiuna di Truste, da Attilio Hortia 1874.
1
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b. Sic Stiumpße bet Siebe, bcs SobeS, beä 'JlußmeS unb bet Groigteit auf einem

Öoljftßirm gemalt „in bet SÄaniet bei Seile", oicllctcßt pon UcccUi,- in ben llfftjien ju

glotenj. Gifte .öälfte bc$ 15. ^abtliunbertä.

c. 6ccßS SJliniaturbilber in einet Jfjanbfdjtift bet Trionfi fßetratca'S eon OacobuS

Seronenfiä 1159. Ginft im Befiß bcS ßatbtttalS Sllbani, bann beä Sßrinjen Gugctt, jeßt

in bet §ofßibliotßcf in Sffiten, unter 9!t. 2649.

d. 3ieci Safeln (ganj äßitlidj mit a) mit je brei Srtumpßcn auS bet glotentinet

Sdjule mit bem Saturn 1468; in bet Petrarchesca Rossettiana in Stiefi. ')

c. Sccßä Glfenbcintelicf« an jroei IReliquienfdßteinen im Som ju P3taj and bet

SRantuauer Stßttle, citca 1460. ')

f. ÜHiniaturbilb eom Sriumpß beS SobcS (bie anbeten eetloten) in einet ?luS.

gäbe bet Rimc fjkttatca’S eon 1488. Petrarch. Rossett.

g. SccßS Jlupfetfticße cine-3 altitalienifdßen ÜJlcijkrä. ©attfdß, 'Banb XIII, Sit. 12—17.

Gnbe beS 15. 3oßfßunbett3.

3

)

h. Sechs Rupferfticße eine« altflorcntinifcßen 9Nciftet£. ißafjaoant, Sanb V,

9ir. 73—78.

i. Stiumpß bet Siebe unb ber Reufcßßcit (bie übrigen muß Gnglanb gefommen);

Celbilber eon Gatiani ober oielmeßt Söonitajio im ik'loebcrc ju 2Öien. Gtftc .jjälftc

be$ 16. 3aßtßunbert«.

k. Sceßs Rupfcrfticßc eon ßleotg S^eitcj. 3roeite3 Viertel beS 16. 3“ßtßi*nbcttS.

Sartfcß, Sanb vni.

l. Slicr Slcijiiftjcitßnungen naeß gtanecSco ®anni. Gnbe bcs 16. Qaßrßunbettä.

3m SJefißc bet Petrarchesca Rossettiana. Sie Originale in bet Aceud. dcllo belle arti

in Siena.

m. SBiet Rupfcrfticße eon ’Bomarebc, bie Stiumpße beS SobcS, bcs Siußmcd, bet

3eit unb ber Gmigfeit, eon 1750, unter bem '.Kamen Sijian gcßenb*); cnblid)

n. Sicrfcßicbcne fiioläfeßnitte als Sitclbilber bet „Trionfi“ in ben Ausgaben ^c*

ttatca'S eon 1492 bis in'S 18. 3aßrtnubert.

3unä(ßft ift auffallenb, baß bei allen älteren SarftcUungcn ber ctften fünf Stiumpße

bie Sßiere, teeldjc bie SBagen jießen, biefclben fittb, nämlitß 'Sterbe (jioei ober eiet

Sdßimmel) beim Sriumpß bet Siebe, GinßiSmer bei ber Atcufößßcit, 'Büffel (ober Dtßfen)

1) Ter Triuntpl) beö SHuhmeö abgebilbei bei .\>ortiö

2) Tie Glfenbeinbuchbecfel einer Petrarca: 2tußgabc oon 1492, (rigcntljum bcö Wrafcn .Hegleoich, mit

ben Triumphen ber Siebe unb beö Tobc3 ftnb laut offiziellem Äuöftellungäbericht ber ©tener ©eltauö*

ftellung non Dr. 6. fiinb Utopien ber (Srajer fHeliefÄ.

3) Tie oon Sinrtfdj (8anb XIII, 6. 423) bem iBaecio Sialbmi jugefchriebenen Stiche, bei melden

alle fed)&«£riumphe auf einem SJlatt, brei unb brei übercinanber angeorbnet, erfcheinen, finb mit geringen

Slbänberungen oerfehene ©Überholungen ber Stiche r. Sämmtliche angeführten Stiche befinben ftih in

ber SUbertina ju ÜLÜen.

4) Tiefe Äompofitionen, welche oermöge ^nfdjrift auf ©runb ber im ©cfihe ber §erren SWühifli unb

Komani befinblichen „Archetypa celeberrimi Titiani“ angefertigt würben, glaube ich mit gutem

@runbe Tijian abfprechen ju fönnen. SUlerbingS hoben einige, befonberS SRännerföpfc , etroad Tijia*

nifcheö, aber ber 5aM*utourf gehört entfehieben ber ^opfjeit an, unb bie Triumphwagen, befonberä ber

im Triumph beS Siuhmeö, uu^gefprochene formen ber genannten 3«*# bofe eine Serfehung

in bie Tijian’fthc Gpo^e oöUig au«gefchloffen erfchcint. Tie Originale ber Stiche mögen in ben gt»

nannten Familien alö Tijiane gegolten hüben, gehören aber ficf)erlith bem (Jnbe beö 17.

hunberW an.
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beim lob, Slephanten beim Siuljrn unb §irfd)c bei ber &tit '). ®a l'cltatca nur beim

Itiumph ber Siebe oon einem non nicr Schimmeln gejogenen Sagen fpridit, bei Äeufch«

beit, Job unb Sluijm nur im Allgemeinen non einer Schaar 3Rcnfd>en , bei 3eit unb

ßmigteit oon einem eigentlichen 3uge gar nidit, fo muft biefe Uebereinftiminung auf«

fallen. *Ser ÜünfUcr (SDialcr ober Silbtiaucr), roeldjcr juerft bie Iriuinplje ’lktrarca'ä

bilblid) barftellte, fanb alfo nur bei Amor bie 3 l>gtl)icre bcS IriumphroagenS burd)

bic Sichtung gegeben. ®ci bet Üeufdjticit mag er bie (Einhörner gewählt haben, ba

bas (Einhorn in ber Jabel ein roilbcS Xhicv bejeichnet, baS nur burd) eine Jungfrau

Ter Triumph ttr — Xfiupftabilt im S4lt|j OtUrrcte tri lltlnc

lid) sahnten lägt ; beim 3uge bcS fHuhmcS mag er an bie Iriumpbjügc AlejranbcrS b. ®r.

gebacht haben, welche ohne Clcphantcn fid) faum benten laffen; bei ber 3cit hat er triel«

* •

1) 9tur bei ben Miniaturen (c) oon 1459 finbet fid) bie eine Suänahme, bafe ber Sagen bed

ftuhmed nicht oon Clephantcn. fonbern oon fßferben gezogen loirb. $er Umftanb, bafc bei ben fogenannten

lijian’fdjen Xarfieüungen (m' ber Sagen bed Suhineö oon groei £öroen gezogen roirb, alterirt nicht

bie Allgemeinheit bed Itjpud ber h«r nur aQcin in betracht fommenben alten $arftellungen, ba jene,

roie in einer früheren 9iote nachgeroicfen rourbe, nic^t oor Cnbe bed 17. 3ah?hunbcrteä entftanben fein

fönnen. Später hol man fid) überhaupt Mobififationen unb Freiheiten erlaubt, bie bei 9ktrad)tung ber

©ntftehung ber bilblichen Sluöbrucföroeife berTrionfi nicht in betracht fommen fönnen (Sine ähnliche

Abweichung oon bem im 15. ^ahrfjunbert feftgeftellten 2opud geigt g. 9). auch bie lEarfteHung oon

Amor'd Iriumph auf ber berühmten fprunffchüffel oon ^ontniher in ber f. f. 6tha|fammer in Sien.

•Vier fi$t gu ftüfjen Amor'd ein gefeffelter Honig (nicht ^uppiter), unb ber Sagen roirb oon ^an futfe^irt.
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leicht ben Sters beS 278. Sonettes beS XitßterS tiot Slugeit gehabt: „SReine Sage,

ßilcßtigcr als £>irfcßc, fließen wie Sdiatten"; für ben lob mrißlte et baS langfamße aber

fießerfte ©efäßrtc mit 3)üjfeln ober 0<ßien. Xiefe 3ugtßierc ronrbcit bann tßpifcß, jo

baß He fämmtlidjc Münftlct bet Florentiner, SBencjiancr unb 'Mantuaner Sdjulc re»

probucirtcn, als ob fie mit ber Xießtung im untrennbaren guiamnicnßange mären 1
).

Irin anberer llmjtanb, ber auf eine gemciniamc Duelle ßinrocift, ift ber, baß beim

Ter Trium^ t«r Pwififfit — (Mffnbrinrclirf Im »ra<cr Tom

Xriumpß bet dicufc^fjcit ftetS eine Jungfrau mit bem Banner, worauf ein Hermelin

abgebilbet iß, bem 3“90 ooratt geßt, toäßrcnb in bet Xießtung bie Jungfrau mit bent

ücrmeliitbanncr nur beim Xriumpß beS XobeS genannt erfeßeint. 28er aber biefer

1) Sin einem in GlfenGein gcfdjnifcten 3*if<rMatte beb 0tiftdfd)atjeb non Mremämiinfter auö ber

SRitte beb 17. Ijalfrljunbertb, roeldjeb ringförmig um ben 3»ffentfrei4 bie fctf)ö Üriumplje enthält, fifct

beim erflen Triumphe eine ^rauengeftalt, c^rtftlic^e Siebe, auf bem SiJagen, reeller non ben Figuren

beb ©laubenb unb ber Hoffnung gezogen wirb, rotibrenb bie anberen Silber in ber tyerlömmlidjen Slkife

befjanbelt ftnb. £ a fjicr bie Siebe com religiösen 0tanbpunfte aufgefafct ift, alfo nidjt alb olluftration

ber Xießtung ‘ilctrarca’b gelten fann, fo ift biefe $arftellung au$ nidjt alb Stubnaljme non ber Siegel

ju betrauten.

3«Uft$rift für biltenbf funfi. XV. 10
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erftc Weiftet war, ber am Slnfange beS 15. JabrbunbertS 5U fudjen ift, unb jebenfallS

eine große Slutorität befeffeu Ijabett muß, baS roirb beute fchrocr ju beftimmen fein.

Seim Triumph bet Groigfeit geben bie Slujfajfungcn auSeinanber. Die alte Flo-

rentiner i3djulc fteltt baS ©anje als Vifion bar. Die Grbtugcl, b. b- cm Segment bct=

felben, umgränjt Dom ÜJlcerc, baS mie bet fylufi OfeanoS bet ©riechen aufgefaßt ift;

bann bie §immelsfreife mit Sonne, Wonb unb Sternen unb übet bent ädern tßronenb

©ott-Vatcr oon Gngeln umgeben (a unb d), ober bie Dreieinigfeit non tingeln unb

^eiligen umgeben, in Wollen erfttjeinenb (b). Spätere Florentiner otbncn bereits einen

3ug mit einem Iriumpljroagcn an, auf meinem ©ott-Vater in ber GngelSglorie (g),

ober bie Dreieinigteit (b) thront, gesogen noit ben Tbierftjmbolen ber lioangeliften lg)

ober oon ben lioangeliften felbft, bie oon iljrcn Sijntbolcn begleitet finb fh). Jn ähnlicher

Weije finb jämmtlidje mir befannten älteren .öoljfdjnitt-JUuftrationcn (n) auSgcfüljrt,

toeldje jomit aUc auf bie Florentiner Duelle fjintoeijen, audj wenn fie SJenejianet Gbi«

tionen angeboren. s)(ur ber beutfdje fßencj (k) ftellt ben Grlöfer auf einer Wolfe er«

fdjeinenb, umgeben oon ben Goangcliftcit, bar. Die Wantuaner enblidj laffen ben

Triumphwagen oon Engeln sieben.

Wenn man bie jablreicben Variationen ber DarfteÜung fReoue paffiren lägt, fo

fällt bie außctotbentlidic Slcbnlidjfcit unferet GoUorcbobilbet mit ben ©raset Elfen-

beiitreliefs in aücn fedj« Dtiumpbett fo jd)lagcnb in bie Singen , baß man bie einen

nur alb Sladjbilbungcn ber anbeten betrachten fantt. Unb ba icf) bcioeifcn toerbe, baß

bie ©raser SleliefS älter finb unb sur 3eü Uer SluSjübrung ber Tcmpcrabilbcr bödjft

roabridicinlieb in Wantua roarcit, fo ift babuteß bewiefen, baß ber Waler ber Gollo

tebobilber bei feiner Slrbcit unter bem Einflüße bet SleliefS geftanben bat. Die Ucbct-

einftimmungen bet SleliefS unb ber Goüotebobilbct, roeldjc oon anbeten gleich-

jeitigen ober früheren Darftcllungen nicht geteilt werben, finb folgcnbc:

Veim Triumph ber Siebe: oornc auf ber Plattform bcs Wagens figt gcfefjelt eine

Figur in antifem Jloftünt (bei beiben halb oon rüdioätts gefeben), loabrfcbeinlid) Juppiter,

ben audj bie Dichtung unter jene säblt, bie am meiften oon Slmor mitgenommen mürben 1

).

Sluf ben Vferben reiten futfdjircnb smei ©enien. ®ci ber ftcufdibcit: bie ben Wagen

beglcitcnben Jungfrauen fmb paarrocifc gruppirt, roäbrcnb in ben anberen Darftcllungen

bie Jungfrauen einen Steigen bilben ober in unregelmäßiger Drbnung bem 3ugc

folgen. Vei ber 3«'t: Saturn ift einfach als alter Wann bcbanbclt, roäbrcnb er bei

allen übrigen Darftcllungen geflügelt, rneift auf Jtrücfcn gcftü&t, erfdjeint. ®ei ber

Groigfeit: getabe bei biefem Triumphe, roo in bet Sluffafiung bie größten Slbroeicbungcn

ftattfinben, jeiqt geh bei ben Godorebobilbern unb ben ©raset Sleliefs bie größte lieber-

einftimmung. Wir geben, um bem Sefer ben Vergleich felbft su ermöglichen, auf S. 09

bie Slbbilbung biefeS Triumphes ber ©raset SjelicfS. Slur bei biefen beiben roirb ber

Wagen oon Gngeln gejogen, nur bei biefen beiben befinben fid) bie Stjmbole bet Goan

geliften auf ber Plattform beS Wagens an ben oiet Gefen poftirt. Der Unterschieb

beiber beftebt nur barin, baß bei bem einen EbriftuS, beim anberen ©ott-Vatcr in ber

GngclSglorie thront unb baß auf bem Slclicf ben Slpoftcln nod) bie Figur beS Johannes

beS TäuferS beigegeben ift.

1) Sa$ gleichnamige StemäEbe oon Cariani ober Sonifajio (h) geigt ebenfalls ben gefeffeltm 3n-

piter, welcher bur$ ben beigegebenen Äbler befonberö marfirt tfl: ein SJettieiS bafür, bafc bem 'Maler

biefe* viel jpdteren fUerfeö bie SMantuaner 3>arflellungen befannt waren.

Digitized by Google



Son 3of<f SJofllct. 71

21ad) bicfctt auffallcnbcn Ucbeteinftimmung.cn fanit man nur anncßmcn, baß bet

SDialer bet GoUotcbobübcr bie GlfenßeinvcliefS fannte unb beten Anordnung tßeiliucife

benußte. S)aju tommt itocß, baß in ben ©emälben wie in ben Reliefs bie ,-jügc nad)

linfS geben, unb baß etficte ganj im Weifte non Reliefs fomponirt finb, wäßrenb bie

anberen non bet fucifieit bet malcrifefjcn Darftcllung ©ebraud) machen unb bie ('truppen

in ben nettieften Raum fomponiren, fo baß ßäufig bie 3üge fi<ß um einen äüqcl ßerum

bewegen, bie ßinteren Aigurcn alfo peripettinifd) bebentenb oerfürjt finb. Gnblid) ift

nodi ßernorjuheben, baß, wäßrenb bei allen anberen Gpflcn Reiterfiguren oorfomineit,

ja bei mandicn itilbern, j. S). bem Jtiumpß bcS RußiticS in a, b, c, d unb k baS gattje

©«folge bei 3ugeS auä (Berittenen befießt, in ben Gollorebobilbcrn jowoßl als aud) in

ben Reliefs nießt eine einjige Sigut ju tßfctbe erfeßeint.

GS bleibt nur nod) ju beroeifen, baß bie ©rajer Reliefs älter finb unb jur 3«>t

bet Anfertigung bet ©emätbe, alfo 1491, ßöcßfi waßrfcßcinlid) in ÜHantua roaren. Jan

bie Reliefs ans Rtantua ftammen, ßat tJJrofeffot Pubin feßlagenb nacßgcroicfcn 1

. 3luf

ben Rcliquicitfcßteinen befinben fid) nämlid) bie DavftcUuttgcm eine .öit(d)fuf) gegen bie

Sonne fdjauenb 1
), ein (Hing, bet non geflügelten galfcnfraUen mit Sdjcllen gehalten

tnitb, ein ficbcnföpßger IDradjc: bureßweg ftjmbolifdic Siilbcr, welche fid) genau fo im

fogenannten ©ternenfaal unb in bet camera dui «posi bcS ißalajjo $ucalc in Rlantua

alä Deuijen bet ©onjaga gemalt tinbeit. Sie« in Serbinbung mit anberen Argumenten,

auf bie mit ßier nießt näßer cingcßcn tonnen, berocift, baß bie Sditeinc für bie ®on»

jaga’S angefertigt tnutben. Sicfclbcn waren utfptünglid) offenbar Gajfoni, b. 1). 3'ct

möbel, bie beftimmt waren, im Scßlafjimmet an bie Sßattb geftcllt ju werben 5
), unb

tarnen waßrfcßcinlicß mit ber 'ßrinjeffin Glconorc ©onjaga als tBrauttrußen naeß ©raj,

als bicfclbc 1922 flaifet gerbinanb II. ßeiratßete. Set fromme £of mag fie turjc 3c it

barauf ißter jeßigen i'cftintmuiig jugefüßrt ßaben, um bie non tßapft tßaul V. bem

Haiicr gefeßenften tutb feßon 1610 nadj ©raj über braditen Reliquien bet ^eiligen

jRartin, SBincenj, RiarctitiuS unb Agatßa barin unterjubringen.

SöaS bie 3cit ißter Gntfteßung betrißt, fo berocift Pubin , baß fie itidjt oot 141)2

entfianben fein tonnen, ba fuß auf benfclbeit baS 'Etappen ber ©onjaga’S mit ben »iet

nad) betfelbcn Seite icßaucnbcit Ablern befinbet, weltße« ber Rtarcßefe ©onjaga 1432

Dom Haijet SigiSmunb jugetßcilt crßielt. Als fpätefteS (Datum ißrer Gntfteßung glaube

itß 1470 anfeßen ju föttnen, ba bie Ornamente an ben Itiumpßwagcn unb baS güllungS»

Ornament ber jwiicßen ben einjclnen Stilbern angebrachten pilaftcrartigen Streifen ganj

entfdjiebcn ben Gßaratter ber grüßrenaiffance in ißrer erften Gpodje an fid) tragen-

ilcrgleießt man baS pradjtoollc Ornament ber Gollorebobilbcr bamit, fo bleibt fein

3weifel, baß jroifeßen beiben wcnigftenS ein 3eitraum non 2n— 3t) faßten liegen müffe.

3m Ornament ber Gollorebobilbcr finben wir beit freien gluß bet Pinien, ben üppigen

AlaittßuS, wie et turj not bem Scginn ber fjodirenaiffaitce, }. St. aueß in ben feßönen

Ornamenten ber 1499 gebrudten Hypncrotomaehia Foliphili, jut Anwcnbung tarn, bie

1) ©rajer 3eitunfl, 18ft4, 5. unb 0. Januar.

2) SWit einem ^(u^banbe, b«3 bie beutle ^nfc^rift : „bider (wider) Kraft" (boö K fcljlt) trägt,

rofl^rfdKinlic^ eine Xeoife ber beutfdjen ©emafflin beS tfobouico ©onjaga, ber Barbara oon Slran*

benburg.

3) Sie!)« ben Slrtifel: „Anfänge roettlic^er Malerei in Italien auf ® Übeln" in bem fflerfe: Stöofaif

jur Äunftgefaic&tc oon Dr. ©ottfrieb üinfel. 1S7Ö.

10 *
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Xriumphmagen in fdjwungooüct Jtompoßtion, wäßrcnb bei ben Siclicfss baS güllungS

-

Ornament bcu Süaftcr einen etwas iroefenen, basfclbe 'JNotiu ftets wicberbolcnbcn 2luf»

bau jeigt unb bic Sriumphroagcn plumpe itäften bilben, bie mit bem <haraftcrißif<hcn

Ornament ber aüererften geit ber grührcnnißancc gcidjmürft finb. Aber aud) im Jyigüc-

lieben ift ber gleiche ltnterfcbicb bemertbar. 2He giguren ber DielicfS finb nod) ge»

bnmgcn, bet gaitenrourf alletbingS ber Stntite nadigcbilbet, aber idjroct unb unbcbolfcn,

währenb bie giguren bet Gollorcbobilbet faft ilbcrichlnnf finb uttb im gaitenrourf et*

fennen iajfen, baß bem aderbingS fchroadien Httnftler bic reich bewegten ©eroanbmotioe

betannt waren, welche ein Slnbrca ’Diantegna ßanbhabte.

.§aben wir nun ltacbgcwicfen, bafi bic Gollorcbobilbet eine mehr ober minbet freie

'Jiaebbitbung ber alteren ©rajer dteliefö finb, fo gibt bas einen neuen Sclcg bafiir,

bafi fit nicht etwa Aopien nach Slnbrca 3)iantegna fein lönnen; benn biefet in allen

Gingen ftets originelle flünftler hätte fich niemals ju einer Stadjbilbung ober nur ent

fernten Slnlchnung an baä 'Bert eines Sfnbeten herbeigdaffen.

gaffen mir bie trrgebniffc unfetcr Unterfuchung jufamnten, fo ergiebt ud; golgcnbeS.

gm Skater beS martgräflichen
t
|3alaftcS San Sebaftiano in 'Ulantun waren an bet

9tücfwanb ber Sühne fcdjS Silber beS GäfartriumphcS oon 3lnbtea Bantegna ange-

bracht unb oorne am ßSarapet beS IßrofccniumS bie feeßs Triumphe Sdrarca'S oon

gtanceSco fDtantegna. gtanceSco hat bic Entwürfe ju feinen Triumphen wahrid)cinlich

in Stantua unter bem Einflüße feines SaterS Slnbrea nach bem Sotbilbe bet jeßt in

©raj bcfinblicbcn ElfcnbcinrdiefS eines unbefannten SJteiftcrS in Sempera auf öolj

auSgeführt, bie großen ©cmälbe aber im Schloße Dtarmirolo, wo et HOI mit Sefora-

tionSarbeiten beßhäftigt war, unb wo er in ben großen leeren Sälen 'Jiaum für bic

Ausführung hatte, unter Seißilfe Sonbo’S auf Pcinroanb gemalt. Tiefe felbft finb

heute ocrfchollcn; bie ilcinen Entwürfe auf öolj aber, welche oon ben ©onjaga’S wahr»

fdjeinlich in ihrem Salafte (bem heutigen Palazzo del Tribunale) in fDlantua aufgehängt

waren unb burd) Serfauf biefeS fßalaßeS an bic gamilie ßollorebo in Sefiß biefer

leßtcrcn tarnen, beßnbcti fidj heute im Schloße Eollorcbo-fDtelS bei Ubine.

Schließlich tann ich nicht umhin, bem Sefißet beS genannten SdiloßeS, töerrn

gtanceSco SJtarchcfc bi Eollorebo für bie liebcnSwiirbigc Screitwilligfeit, mit welcher

berfelbe meine Untcrfudmngen unterßiißtc unb mir geftattete, oon einem ber Silber

eine Saufe ju nehmen, Iper ößcntlid) meinen ocrbinblichftcn Tauf auSjufptcchcu.
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Philipp Deit.

£inc dbaraftcriftif pon Ueit Potentin,

mit

(ec^Iufe.)

cut Slufträge tonnten nun nid;t ausblcibcn. 2Iuf bic Empfehlung Ga-

nooa’d bin erhielt Seit ben Auftrag, im Museo Chiaromonti im Satican

ein gtedco ju {«baffen, roclcßed bic non Sind VII. auägeiiiljctc 'Jleftaura

tion bed Goloffcumd octbcrrliiben foüte. $cr Sapft batte „bie SRuinen

mit groben Soften baulid) getigert unb barin JtapcUcn, Stationen tafeln

unb ein Äreuj aufßeBen lajfcn. Xer 'Sialcr läßt und in bad innere bed Golojfcumd

bliefen, in bem bie Religion, eine J-igur in fiegprangenber .voljcit, bic ihr geiucibte

Stelle toieber einnimmt, ju ber fromme 'Ptilgcc loallcn, um für bic Stärtprer ju beten,

bic um bed ebriftiidben ölaubend roillen bafeibft non roilben Sb'eten jetriffen würben",

(.fragen, Xcutfdjc Kunft I, S. 169.)

Xureß biefeir Sluftrag würbe Seit junridjft gebinbert, an bet ben Qcnoffcn iitjmifcben

geworbenen jweiten großen Slufgabc, ber 2ludfcbmüdung bet SiBa 3J!affimi tbeiljuncbmen.

3lld aber Gomeliud feiner Berufung nad) Xeutfdjlanb folgte, trat Seit für ibn ein

unb übernahm bic SuSfübrung ber Xedc im Xantcfaal, non wcldicr bas Stäbel'fcbc

3nfiitut eine Slquareüffijjc befitst. Son größerer Sebcutung jebod) ift bad 3lltarbilb in

einer SeitenfapcUc ber Sirtße 8. Trinitä de’ monti ju 9iom, eine Siabonna, über beten

Raupte jwei Engel bie Ärone bed ewigen Siebend halten. „Xicfed Silb, in Del auf

©olbgrunb gemalt, iß non fo außerorbentlidjer Schönheit unb oon einem fo unberührt

heiligen Sinne, babei fo uoUcnbct in Zeichnung, Sludbrud unb Sludfübrung, baß man

oor einem Sterte alter, bcglüdter ,-jciten }u fteßen meint", (G. görfter IV, ®. 222) —
weleßem begeißcrteit Urtbcil eined SRitßrebenben wir und infofern anfdjließcn, ald in
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bet £t)ot in biefem Silbe, wie in bem tpälct geraffenen „^eiligen ©eotg" ju SenS«

beim, Seit bas ,§öcbftc erreicht bat, was et feinet Statut nad) auf bem ©ebiete beb

§eiligcnbilbeb erreichen fonntc unb wab überhaupt biefeb bic eigene 3ett bei ©eite

fe^enbe 3urüdgreifcn in bic Sergangenheit bem Künftler geftattete. Ja* jweite, in

feinet Srt h°d}ft oottenbete Silb gehört jebod) fdjon einet neuen Epodjc im Heben beb

Malcrb an, welche bic fjolgc einet bcbcutjamcn ffienbung feinet Stellung im Heben unb

bet Kunft roat: feinet 'Berufung nad) Jranffurt am Main alb Direftor beb Stäbel’fdicn

jnftituteb.

Sab Stäbcl’fchc Onftitut, weldjcS bantalb nach ben etflen ftürmifdjen geiten feinet

GriftcnjfampfeS, oon bent ganjen Ougenbeifet unb bet grciibe über bic cnblict) errungene

gefidjerte Stellung erfüllt, naef) allen Seiten bin feine Kraft ju entfalten unb ben

abfidjtcn beb Stifterb gerecht ju werben fudjte, glaubte ein wichtiges 'Mittel in bet

Sctufung eines lünfilcrifdjen Dircftorb beb (infiituteb ju etfennen, bet felbftoerftänblid)

eine h'nteicbenb bebeutenbe Sctjönlichfeit fein muffte, um nicht nur burd) feine Stellung

an bic Spifcc bet Kunfianftalt, fonbetn aud; burd) feine Heiftungcn, feinen Gtufluft an

bie Spipe bet fstauffutlct Kuitftwclt ju treten. SSic recht eb in biefem Seftrcben hatte,

jeigte bet Grfolg, alb cb, nach octgeblichcm Slnflopfctt bei üoerbcd, bei Shilipp Seit

©ehöt fanb unb in biefem bic .Kraft gewann, welche auf ©cnerationen hinaus eine

mahgcbcttbc Süirfung aubüben füllte. Denn bet Maler, ber bisher nur eine pritiatc

thötigteit aubgeübt hatte, foQtc jeht ber Heitftern für hie beranmaebfenbe ffugenb werben

unb beren HcbcnSridjtung geftaltcn helfen. GS lägt fief) »erheben, wie Seit non bet

Scbcutung einer folchen Stellung erfaßt würbe, wie er fein Seflcb für fie einfeßte,

aber aud) wie er biefen Ginfluh alb bab innerfte SJcfen feiner Stellung erfanntc, fo

baft mit ber Secinträchtigung beb einen für ihn bie anbere unmöglich werben muhte.

Gb war im (Iahte 1830, alb Seit mit feiner Familie nach Tfranffurt überficbclte.

Super feiner ©emahlin, ber "tochtcr beb römifchen Silbhaucrb 'ffalini, bic et 1820 in

ihrem »ierjehnten cfah« geheirathet hatte, begleiteten ihn ein Sohn unb uicr iöchter.

Vierju trat nod) feine Mutter, welche in Sranlfurt 1839 ftarb. Mit bicfer Ueberficb

lung beginnt ber bcbcutcnbftc Slbfchnitt in beb Künftlcrb Heben, bic 3c 't, welche bic

baucrnbftcn grüd)te tragen follte. Salb fammcltcn fich um ihn eine SHeitje tüchtiger

Schüler, ja, ber Stuf feiner Hehrthätigfeit uerbreitete fid) fo, bah non ber Düfjelbotfer

Stabende. ber länger beftehenben gröberen Hunftfchulc, junge Männer, wie ©ettegaft,

HaftnSft), S|}ofe, 3bl('C, nach rfrcinffurt wanberten. '.'Im meiften '.'luffcljcn erregte jebod)

SHfrcb Scthel’b Uebcrftcbelung, beffen grohe Gntwidlung erft oon bem Ginfluffe Seit’b

batirt. $>anb in .öanb mit bicfer erfpricfslidjen Hehrthätigfeit ging ein raftlofcb fünftlc-

rifcheb Streben, welches in einigen Jafelbilbctn, wie bem „^eiligen ©corg", ben „Seiben

Marien", ber „Darbringung im Dempcl" einen ftimmungboollen unb gcmütljStiefen, in

bem fyrcScobilb aber, welches er (1838) für bab Stäbel'fche 3nftitut gcfchaffen hat,

einen groben SHubbrud fanb. Gb möchte biefeb ffictf wohl eines ber Ijctoottagenbften

fein, welche bie teligiöfc 9lid|tung ber Malerei biejer 3eit überhaupt gcfchaffen hat.

3ebctifaUS tritt an ihm bie bab Sebcutcnbe in groben 3ügcn erfaffenbe Gigenart

beb hiftorifchen Silbcb, wie cb ber fiinftlcrifdien '.Infdiauungbmcifc Seit'b entfprach, am

cntfdiiebenficn hcroor. Man faitn biefeb Urtheil fällen, aud) wenn man ber in bem

Silbe bcrrfdicnben hiflorifcben Ueberjcugung nicht beiftimmt. Der .üiftoricnmalcr ifi

eben nicht blob ^Uuftrator, er ifi freijehaffenbet fiünftler, er ift Dichter. Unb ein
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mächtiges ©ebidjt ift biefeS ÜBetf, lucldjcä ben fid) ber bilbcnbcn flunft am liebften ent»

jietjcnben abftraftcn ©ebanfcn füßu fcftljdlt unb tljm eine Berförperuttg leibt, baß

bie ©ebanfcnmalerei bem (jinbrude bet lebenbigfien Scalität in monumentaler ©roß«

artigfeit rocicEjen muß. Bon ber umgcftürjten Gieße, neben welcher ber neue Duell

emporfprubclt unb auf bie BonifaciuS bcn guß jeßt, weichen bie ©erntanen fd)eu jurüd,

unb nur bie lenffamere 3tigcnb lauftbt bem 2t!orte unb folgt bem fjinroeife beS „SlpoftelS

ber ®eutf<hen" auf bie bimmlifd) reine ©eftalt ber Seligion, welche bie '4k Inte beS

griebenS bringt, ber bem ©uangeliunt entquillt, auf baS fie tfinbeutet. Unb njäfjrenb

einerfeits ber greife Sänger mit jertiffener »arfc ben oertriebenen ('lüttem naebfinnt

unb ber gcrmanifdjc ©efang oerftummt, Bereinigen fid) anbrerfeits in fdiönet ©ruppe

bie brei mächtigen Stilen ber Seligton, bie i'iufil mit bem Sänger unb Sitter, welche

bie £üde ju erfeßen unb ihrer SDluttcr ju helfen beftimmt fmb. 3m .öintergrunbe aber

erhebt fid) ber großartige Mircfienbau mit bem itnjange beS fehnfiithtig gen §immel an*

ftrebenben XhunneS, por ihm bie brei Sehmefterfünftc, bereit 5unt Sühnte ©otteS oercint

fid) ju bemühen. Unb ju bem leijrenben SDiönd) fomuten bie itinber beS neuen @e*

feßlechtcS, roäbrenb burcßS ©efilbe bie Sitter jießen, in ber gerne aber bie blühettbe

Stabt an belebtem Strome fi<b erhebt unb bie $cimftätte beS Bürgers unb ber burdj

ihn ttcufeimenben .Kultur neigt, ein fräftiger ©egeitjaß ju bem Silalbe, in roeldjen bie

oon ber Seligion fid) abwenbenbeit ©ermanen flüd)tcn. ®ie Seitenbilber jeigen bie

3taiia unb bie ©ermania, ©eftaltcn, weiche troß aller Schönheit nielleicht am beut*

lidjften jenen »auch ber Scßiocnnutb, jene gebämpfte Stimmung empfinben lajfen,

tnelche bie natürliche golge ber unter baS fefte 3od) ber Jtird)c gebannten, nidjt ju

freier (intuficflung gelattgenbcn ^nbioibualität ift. fDiefc gebämpfte Stimmung tritt

nicht minber d)araftcriftifcb in ben für bie SluSfcßmüdung ber Säle gefeßaffenen $cdett*

bilbem heroor, toeldje ben Sdfilb beS 2ld)illc3, non weichem baS Stäbel’fehc gnßitut bie

mit ©olb gehöhte Zeichnung befißt, fobänn oict Sccnen ber gticebifd>cn Sagengefchidfie

behanbeln, in welchen höchft merfmiirbig ein feines Berfiänbniß für bie ülntifc fid) geigt,

ohne jeboch ju nollem ®utd)brucb fommen ju fönnen, wie auf bem Bilb ber '-Penelope

biefe felbft antifen Gijataltet hat, ihre $icncrinncn aber djriitlich' fromme Stäbchen in

griecßifcher ©ewanbung finb.

Sliefe idiöne Süirffamfcit iollte leiber nicht alljulangc bauern. Sic fanb im Saßrc

1843 einen jähen 2lbfd)luß, inbem Beit fein 21mt niebcrlegte. Sad) außen hin trat als

©tunb ber non ber älbminifiration eigenmächtig ooUjogcnc Snfauf beS fiefßng’fdjen

BilbcS „§uß oor bem ßoncil" heroor; Beit habe ihn nidjt mit feinen confeffioneüen

Ucberjeugungcn oereinbaren fönnen. Uns feheint, baß Beit ein oiel ju bebcutenber,

bei feinet oielfeitigen Bilbung ein oiel ju toleranter Gharaftcr gewefen ift, als baß

et eine öffentliche ©aleric als Jumntclplaß für bie ftunfterjeugniffe bcS fatßolifdjen

ShriftenthumS angefehen hätte, als baß er ein auf bent Bobcn beS proteftantifchen

fihriftenthumS gewaeßfencS Bilb bloS um bicfcS UmfianbeS willen hätte auSfdfiießen

fönnen. 3>ie ©rünbe liegen tiefer. $aS Bilb oerlcßtc freilich, jwar nicht feine latbo*

lifcße, wohl aber feine religiöfc Uebctjeugung; cS oerlcßtc jeboeß auch feine fünftlerifchen

änfeßauungen, unb bet Snfauf beS BilbeS jeigte ihm, baß eine Sichtung bie Sjbcrßanb

gewinne, mit ber et nicht paftiren fönne, oßne fid) felbft aufjugeben. 6S war bie

®üffclborfer Schule, welche bem ©efeßntad beS großen BublifuntS mehr jufagte unb

welche ihn bei Seite fdjob.
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Xie fülltet bet ncubcutfchen Schule, ein Cornelius, Docrbecf, Seit, waren, fo oer*

fdjiebenartig fic fid) ciud) je narfi ihrer Jnbioibualität cntwicfeltcn, hoch gemeinfcbaftlicb

oon betjelben grohiinnigen Slnfchauung übet bie erhabene Slufgabc bet Munft erfüllt.

Sie foll, nie ipajiaonnl, glcidjfam baS Programm bet neuen Sichtung oerfünbenb unb

gewifj nur bie im täglichen 'ücrtcljt bet greunbe ftetäü roicbcrl)oltcn äniiebten loicbet-

gebeitb, fid) auSbrücft '), „nicht junt blofectt Spiclraetl unb bem Mijscl für bie Sinne

mehr angewenbet werben; nicht bloS jut Grgöjjung unb 'fJtachtlicbe geehrter dürften

ober fehähcnSwcrtbcr ^rinatperfonen: jonbern ^anptjödjlicf) jur Verherrlichung eines

öffentlichen Sieben«. Soll biefc« würbig gefächen, fo muff ein ernfter hoher Sinn au«

bem Siunfttoerfe fprcchcn. auf bah er ben. befferen X^eil beS Volte« ergreife unb ihn

befiärfc in ben ©c[Innungen, welche, außer bem llreife beS VnoatlcbenS, ein allgemeines

uoltSthümlicheS gntereffc erregen". Xer bötbfte ©egenftanb bicjeS nolfSthümlichen 3nter«

cjfe’S nmt für biefe brei Äünftlcr in übereinftimmenber SBeiie bie eine gtofie welt-

umgeftoltenbc Xlfäftfäc beS GhriftenthumS, bie in ihrer Vcbcutfamfcit barjuftcllcn, ihnen

als bie eigentliche Slufgabc bcr.Hunft erjebien. öicrju beburfte es einer befonberen Sprache,

welche fid) bie Jlünftler fchufen, inbem fie jwar am SDIobcll flubirten, bei ber fiompofition

aber au« ber id)öpfcrifd)cn Vhantafie heraus frei gcftoltctcn. So erhielten ihre Schöpf-

ungen jenen ibcalen (Hjaraftcr, ber »on ber Sicalität nur eben baS nicht ju Gntbchrcnbc

entlehnt, fonft aber eine SUIgemeingiltigfeit ber gornten erftrebt, bie ein Slbbilb ber

ihrer Stbffät nach jur Xarftellung beftimmten allgemeinen SBaljrbcit fein follte.

®ährenb alfo ber lünftlerifchc QeniuS ju ©eftaltungen ooll padenber fHealität octlocfte,

trieb bie religiöse ©runbftimmung ju mcltflücbtigcr Jbealität — ein SSiberfprud), »on

welchem bie Schule fid) nicht ju befreien ucrmod)te, ber aber nerftehen läßt, wie baS

Vublifum üch beifällig bem Vierten im Vuitbc unb ber non ihm angebahnten Stiftung

juwenben tonnte. GS war eine eigentümliche gügung, bafi mit jenen breicit an ben

Vartbolbi) greSten als oierter SS. Schabow arbeitete, ber feiner innerften Stiftung nach,

wohl l)cuiptiacf)lid) auS SJtangel an frcigcfialtcnbcr Vbantafie, gcrabe im ©egenfah ju

feinen ©enojfen, oom Vlobcll ausging unb, wenn er es auch ju ibealiftren fuchtc, boch

im USefentlfäen an ihm fleben blieb, fo bah in feinen Schöpfungen bie burdj bie ©e«

fammtrfätung «erlangte ibeale §ülle fich wie ein fehlest paffcnbcS >4 leib um bie getreu

abcontcrfciten .Körper legt, wooon jeine „gehn Jungfrauen" im Stäbel’fäcn 3nftitut

eine nur aDjubeutlfäe Vrobc geben. 2tbcr immerhin war bod) hier eine greifbare

SiebenSwahrheit, noch beförbett burd) bie oon Schabow, im ©egenfaß ju bet oon Cor-

nelius unb auch ®e>t beoorjugten greScomalcrei, mit Vorliebe angewenbete Deltechnif,

welche ju einem realiftifdhen Gingehen auf baS nebeitfädjlic^e Xetail »crlocfte, währenb

jene anberen Künftlcr, gcrabe um ben groben hiftonfäcn Xon )u bewahren, fich hietoon

gefliffentlich ferne hielten. Unb in biefet 'Jtfätung trat nun mit frifdjer Kraft unb

bebeutenbem foloriftifäcrn Xalent, fowie fcharfem Vlid, auf bie realiftifche Seite K. g.

Siefüng. SSährenb SB. Schabow in ber ©efammtauffaffung mit feinen früheren ©e-

noffen in llebereinftimmung blieb, wanbte fich Ccffing ber weltlichen cgiftorienmalerci

ju. XieS würbe ihn nun noch nicht in ©egenfatj ju Veit gebracht haben — wir brauchen

I) »nfid)ttit über Bit bilbenben Jtünfte unb Barfleltung beb (Bange« berfeiben in loäcana; jur

Seitimmung be« ©eiiditflpunrte«, au« nieldjcm bie neubeuiftbe üNalerfcbule )u betrachten ift. Son einem

Beutflben SünfUer in Sam [3. B Safjauantj fteibeiberg unb Speier. 1820. ®. 78 fl.

Digitized by Google



(5ine djarafteriftif oon Seit Salentin. 77

nur an iRetbcl ju bcnfen, bet gcrabe unter SSeit’d fieitung bcnfelben Uebetgang oon bet

religiäfen »iftocienmaierci jut weltlichen machte. Ülbet fHetßcl blieb auf bem gemein*

tarnen Stoben bes ooltstbüinlicßcn SntereffeS, Heffing fagte fich fchtoff baoon Io«, inbem

et in bic 3e>> bet bas Soll jetfpaltenben flämpfe griff unb, maS füt Seit entfcheibenb

war, biefc Kämpfe mit fo tenbenjißfcr Schärfe barftcDte, bah an eine wahrhaft teligiöfe

©runbftimmung als bie eigentliche CueUe bet .Hunftfchöpfung nicht gebacht werben

tonnte. ®asu tarn bic übermäßige ©etonung beS ÄoloritS, in welcher Seffing wohl

fchon ben ßinßuß bet neuen belgifchen Schule oerräth, bie übertriebene §eruorßebung

ber realiftifchen Seite unb, fpeciell bei bem für grantfurt in gtage ftehenben £ußbilbe,

bic abftoRcnbc farifaturattige Stuffaffung bet gegnerifdten Seite. Unb ftnb benn nun

bie Hefüng’fdhen tiifroriidjcn ©ilber wirtlich folChe? Unb oerbient fpeciell „§uß oor bem

tSoncil", ber aber nicht oor bem Concil, fonbern oor einer beliebig erfunbenen, feine

©ntßhcibung herbeifühtenben ©oroerfammlung ohne offijieBe ©ebeutung fleht, oerbient

biefer .üuß bie Beseicßnung eines hiflorifchen ©ilbeS? Söo ift hier bie Gtfaifung beS

wichtigen, entfeheibenben, mit Xßaten gefättigten unb Xßaten gebätenben Momentes,

beffen XariieUung bic Aufgabe beS hiftorifchen ©ilbeS ift? 3«, toenn bie lebensgroße

©Jicbergabe Igiftorifchcr ©erjonen baS Anrecht auf biefe Benennung gäbe! S)iefet öuß

iß aber nichts als ein tenbenjiöfeS ©enrebilb mit hiftorißher ©runblagc in lebensgroßen

giguren, unb wenn bieS als §ößepunft ber hißorifchen Malerei aufgefaßt unb gepriefen,

wenn bies als 'Diurtcrwert jüt bie heranreifenbe Sünftlerfchaft in bie ©alerie eingereiht

würbe, ba hatte aüerbingS Seit an einet jolcßen Anftalt nichts mehr ju thun, bie ben

HebenSnero feines fünßlerifchen SöefenS achtungSloS burEhfCßnitt. 3ü&em war bieS nicht

bie erfte Mahnung einer anberen, ihren ©laß oerlangenben 3e' ( - Schon 1841 war

3afob ©ccfet aus SßormS als Hehrer an baS Stäbel'fdje 3nßitut berufen, ein Äünftler,

ber eines wohloerbienten fRufeS auf bem ©ebiet beS ©auemgente’S genießt unb beffen

„oom ©liß erfcßlagcner Schuftet" bamalS ju folcßer ©opularität gelangte, baß felbß bis

auf ben heutigen Xag n<h häufig baS ^mtteße an bet Jtunßfammlung beS 3nßituteS

auf bieieS ©ilb concentrirt, ber aber auch über biefen engen JfteiS nicht hinauSjugeßen

oermochte. hiermit war ein 3®eig ber Malerei, ber innerhalb feiner ©teitjcn auch

nach Seit’S Uebcrjcugung bet ©ebeutung nicht ermangelte, woßl aber beS AnfptucbeS

entbehrte, gleichen SangcS neben bie .yiftorienmalerei ju treten, in eine bem ©cfcßmact

beS ©ublifumS aüerbingS jufagenbe felbßänbige, thatjächlich wohl fogar bominirenbe

Stellung getreten, welche Seit’S tünftlerifche Uebetjeugung aufs Xiefßc oetleßen mußte,

nach welcher bie Jgiftorienmalerei untet allen Umftänben bic jüßtenbe ©olle haben follte.

Unter jolcßen Umftänben beburftc es benn nur eines äußeren SlnlaffeS, um Seit auch

jum äußeren Stufgeben einer Stellung ju bewegen, beten feften ©oben er unter feinen

Süßen fchwinben faß. liefen Anlaß bot bet oßne feine, beS XireftorS, oorgängige

Befragung oon Seiten ber Sbminiftration gcjcßehene Anlauf eines ©ilbeS, beffen SIrt

ißm obenbrein ein fcßlagenbcr Beweis bajür fein mußte, baß man feine fiunftrichtung

nießt meßr als bie muftergiltige unb maßgebenbe anjufeßen in ber Hage fei So legte

et ju Anfang beS 3aßreS 1843 fein Amt nieber, in bemfelben 3aßre, in welchem Siefoe’S

„fe'ompromiß" unb ©allait’S „Ißconcntfagung flarl'S V." ißren Xriumpßjug butCß Xeutfcß*

lanb antraten unb ber mobcm*EoloriftijCbcn Sichtung jum cnbgiltigen Siege oerßalfen.

®a mußten benn bic alten SReiftcr jurüeftreten, Seit in fyrantfurt, wie feßon 1841

(Cornelius in München.

3citithnfl für Hltoite llunfi. XV.
] J
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3Rit biefem Hücftritt enbigt jebodj nicht Seit'ä Süirfiamfcit in grattfjurt. 6t per»

»eilte nielmcbt noeb 10 gaf)rc bi« unb fdbuf nod) eine Sicüjc non bebcutenbcn löcrfen,

bie ihm glcicbfam jum Crntgelt für ben unter äiijjbilligung bet Münftlcrfcbaft unn best

funftfinnigen SublifumS erfolgten SUieftritt jugeroiefen »urben unb beten Beftcllung

ifim jeigte, bafi feine Scbcutung nicht überall oerfartnt roar. Jat)in gehört beionbet«

baS non ber Stabt für ben Jom bcftelltc grofje Slltarbilb „Slatiä öimmelfaljrt"; unb

roie er fdjon früber in feinen für ben .Haiferfaal gemalten Silbern (Marl ber ©rojje,

Otto ber Stoße, griebrid) II. unb .fjeinrid) VIL) gejeigt batte, baß ibnt fcincätuegä bie

Mraft fehle, baä gnbioibuum febarf ju djaraftcrifiten, fo bewährte er biefc Seite feiner

fttnftlerifcben Befähigung in mebreren trefflidjen grauenbilbniffen (grau Senator Ser*

nuS unb gtau Brentano). 2lnt bebeutenbftcn möchte aber auf biefem ©ebiete baS nod)

nicht lange nom Stäbel'jebcn gnftitut angefaufte, jdjott in SHom entfianbene Sitb beS

2lbb(i lloirlieu feilt, ein 'Porträt noU ber treffliehftcn Cbarnltcriftif beä feinen, finnigen

äRanneä, bcjfen Seele, mic ein uncrfotfd)Ucf)eä Utcer ju immer neuer Betrachtung unb

6rgrünbung reijenb, aus ben burib feftc Selbftbcbetrfcbung jufammcngebaltenen gügen

beroortritt, »äbrenb mir bie 6mpfinbung niebt jurüdjubrängen oermögen, baß fie im

gegebenen Dlomcnte in mächtiger glantme müffe ouflobcrn fönnen. gn fein cigcntlicbfteS

gabrroaffer tarn aber bet Jlünftler erft toieber
,

alä ibm bie 2Möglid)fcit »utbc, baä

tiröblidbe GpoS für ben Slainjcr Jom ju idjaffen, »ontit ibm ein langgehegter febnliebcr

SBunfd) erfüllt rourbe, ähnlich roie feinem greunbe Cornelius, als biefem bet 6ntrourf

ju ben Gampoianto.grcSfen aufgetragen rourbe. Unb roenn man auch nicht, roie bei

biefem, fagen tann, bah bicS lebte umfaffenbete liiert auch baS größte bcS MünftlerS

fei, fo ift es bod) roeit bebeutenber, als nielfad) jugeftanben roorben ift. daneben aber

fanb ber Sleijter nod) nielfach ©elegenbeit, in anberen Sßerfctt fein Mönncn ju jeigen

unb bur<h fie frühere Serbinbungen roieber anjufnüpfen, roie beim baS für baS Stäbel'jcbc

3nftitut gefchaffene ,,'JJiagnificat" in fölainj entftanben ift.

So tarn eS benn, baß, als Seit nach bem granffutter Jombranb fein bei biefem

Unglücf ocrlebteS Jombilb in granffurt reftauriren roollte, ihm ein Sttelier nom

Stäbel'fchen gnftitute jur Verfügung geftclit rourbe. 3b», roie es bie Äünftler roünfchten

unb roie cS bie bamalige Hbminiftration beabfichtigte, ganj roieber nach grantfurt ju

jieben, gelang jebod) troß bet tnannigfachfien Bemühungen nicht, ba ftdi feine gornt

finben lieh, roelcbe jugleich ben Söünfchen granffurts unb bem taftooflen Gmpfinbcn

beS MünftlerS nach allen Seiten hin gerecht ju »erben oermodjte. So nerblieb benn

Beit bis ju feinem Gnbe in Stainj, unabläffig fdjaffenb unb nod) im lobcSfampfe

bemüht, bet unaufhörlich jufttömenben ©cftaltenfüUe HuSbtud ju geben.

§öd)ft merfroürbig ift es, ju oerfolgcn, roie Beit in feinen lebten (Werfen fich offen»

bar bemühte, ber mehr unb mehr jur Jgertjd)aft gelangenben foloriftifdjcn 5Hid)tung

gerecht ju roerben, eine Söenbung, bie im Stoßen unb ©anjen für ihn nicht glücfliih

roar, unb bie ju einer roirflid) pollenbeten Schöpfung oiclleidjt nur in bent lebten Söetfc

feinet §anb geführt bat, in bem oortreffliehen, ber gamilie gehörigen Selbftbilbnifj beS

MünftlerS, roelcheS roit biefem lluffaße oorangeflellt hoben, .'gier fmb uns, roie in

einem foftbaren Bermäebtniß, jene bei allem hobt» Stufte bod) freunblitb milben,

finnigen 3ü9<! bewahrt, bie fo rein eine fchöne Seele roiebcripiegelten. Söar cS

boch ißrem Jrägcr oergönnt geroefen, fich früh ju einer ilin bcjeligcnben Ginheit

ber Snfdiauung burcbjuarbeiten, als beren Slusflufi unS feine liierte entgegentreten;
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unb roar ca ißm bod) but* eine reiche Silbuitg »crgöitnt geroefen, biefc ein*

ßeitii*e Snßßauung not bet Ginfeitigfeit ju beroaßren
, fo baß et and) ißm Itcmbe

Sußtungen ju ßßäßen, ja fclbft ju förbent oerftanb, fofetn ftc nur feinet innetften

llebetjeugung md)t fcinblidj unb bet Arbeit feine« Seben« '-!lerni*tung brofjcnb

fidi entgcgcnfteilten. ©erabe biefc Gigenf*aft aber mußte ißn in ßoßem Stabe juin

Seßrcr befähigen, um ben fi* bie 6*ület begeiftett f*aatten, roeil fie fi* but* feinen

lioßcit Sinn ctßoben, ni*t aber in ißrer Gigenart beßßräntt füßltcn. Xatum folgten

ftc ißm bei feinem iRilcf tritt oßne S*roanfen getreu in fein Sßritatatelier na* Sa*fen«

ßaufen, bi« Re ailmößli* ielbßänbigc £eben«ßellungcn einnaßmen unb bie Scßten non

ißnett tot beit folgen bet politij*cn Serocgung ton feinet Seite ioei*en mußten.

Jaturn blieb et au* na* feinem 3lu«f*ciben au« feinet amtii*cn Stellung bet ibeale

SSittelpunft bet ffrantfurter Äiinßlctßßaft, ja felbft na* feiner Ueberftebelung na* SDlainj

roar et bet SPatriar*, in bellen 'Jiamen fie fi* einig füßlte, um ben fie ft* fammelte,

roenn et jum SBefu*e fam, ben fie al« ißt tßeure« fiaupt feierte, rocnit et fein ©eburtä-

feft beging, unb beffen roir ßiet in banfbatet Süeteßtung gebenfen. 3>er bebeutenbe

Slenf* iß ja ni*t tobt, roenn et geftotben iß. G« beginnt tielmeßt für ißn jene«

bauetnbere Seben, roel*c« auf bet tBcbeutung feinet S*öpfungen berußt unb roel*e«

in bem bleibcnben @cbä*tniß bet feine Ginroirfung füßlenbeit 9!a*roelt feinen feften

Soßen ßat.

ti*
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ßunftinbuftrielle (Ergebniffe

ber berliner (Betrerbcausftellung pcut f879.

ie berliner Äunftinbuftrie ift non ber Vüiener SBottoiisftellung bclatuitlid)

nid)t mit Sfjren beimgefebrt. Seit Sdiinfel bntte firf> lein fdiiSpferifhcS ®cnic

meljt ihrer angenommen, Xie ©d-iiler ScMnfcl’a waren nicht im Staube, ben

{formen« unb 3beenfrei« ihre« SWcifter« jn erweitern, mit fr fiehtc bie Stunft.

inbuftric Berlin« tin Bienfchcttaltei lang auf ausgetretenen ("elcifcn an ber

alten Schablone baljin, bi« 8imo 1S73 in Öien tic Verfumpfung lints totale Verrottung

aller SEelt offenbar tourte. UhiefcS {JiaSco würbe inteifeu eine bcilfaine Velire, eine SDiabnung

jut Umlc^r. (Sine grofte Änjabl non Sntjiteften unt gabritanten mar nah Spien gegangen

unb hatte Port niibt blofj an ben SRnftern beS SBettauSftedungSbajarS gelernt , 1 fontern amt

buth bie gfiinjcnben Siefultate bet ©Jiencr ©ciuttiätigfcit Bnregungen erfahren, bie babeim auf

fruchtbaren ©oben fielen. ÜWit CrifeT tinb Gnergie mürbe gearbeitet unb ba« neu (-'eichene

unb ®elernte junähft in ber Teloration unb inneren Xulftattung ber SBobnraumc oentvrtbet.

Tie feit 1S71 mieber erwachte ©anluft bet hellauf Gelegenheit baju. SBäbrenb man fo im

Stillen in fid) ging unb bie ©diarte ausjiiwetjen fudite, mürben bie Vorbereitungen 51 t ber

'ffieltauSftellung in fhitabclphia gemacht, an ber fiel) ®eutfcbtanb, inSbefonbcrc ©erlin, in

einem fo geringen ©rabe betheiligte, bafi bie VuSftcllung nid)t einmal ein obertlähliheS ©ilb

bon bem itirflicfjen Stanbe bet beutfeben eSnbitfttie bieten tonnte. SRidilSbcftoweniger mürbe

biefeS oöllig lUcfenbafte ©ilb Bon ber amerifanifeben ©reffe für bat* thatfüdilidie Slbbilf ber

beutihen Onbuftrie gehalten unb bcmgemäjj nur abfällig benrtl)eilt. Vciber mariite mb ber

Somntiflar bet beutfhen fRcicbsrcgicnuig, ben -feine Stuften nidit befähigen, ein felbftänbigc«,

facbniännifcbc-e Unheil Uber funftinbuftrielle Stiftungen $u fällen, tneit fte auf ein ganj anbereo

Gebiet gerichtet fmb, jum Sprachrohr all’ tiefer miftgtlnfligen unb abfpredjcnben firititen. (Jo

ift hefannt, welche ©anique bas Urtbeil „©illig unb fdslcdtt", bas er bon jcnfeitS hob Cceans

ber beutfdicn Onbuftrie jurief, in Teutfhlaitb berborgerufen hat; eS ift hefannt, wie biejes

unpatviotiShe ©?ort bon ben politifdsen (Gegnern unb ben tommerciellen Jfonfurrcnten Teiitub

lanbs 51cm ©haben ber beutfhen ©robultion auSgebcutet worben ift Unb es fiel gerate in

eine 3e’t> in welcher gantet nnb ©anbei in Jolgc beS mirthfchaftlihen tH'iicffdilag«, bot

Ceftrrrcid) unb Teutfhlanb gleidt hart betraf, rollig banieber lag. ,1 ber auch bureb tiefen

jweiten Schlag lieft Üh bie (Juergie ber Berliner in ihrem einmal begonnenen Serie nicht

nieberbtugen. Tic ©autbätigleit war injmifeben mieber in’S Steilen gcrattien, unb bie -Strafte

ber ‘ftrdiiteftcu tonnten fih noch mehr als früher bem hfcgencrationSJoerfc mibmen. jfcntrr

murbe unter bem nieberfhlagenben ffinbrntfe beS SertammnngSurtbcüs oen ©bilabelpbia

au« prioater 3nitiatioc ein „fhinftgeTOerbeBerein" gcgrlinbct, ber fiel? unter bem Vorfilm eines

©rofefjors ter 'Photographie oon berfelben Weioerbcafabcinie fonfKtuirte, bereu Titeltet ber

SRcgimingSfommiffar bon ©h'tabelphia, Sibnet; unb ©ietboume ift. Slnfang« mürben bie

©efttefrungen tiefes Vereins, ber fid) nicht ber minbefiett Beachtung bei ftfcgierungSorganc ;u

erfreuen hatte, mit ®eringidiäbmtg angefehen. Sber er muebs im Stillen, unb Jäblt er
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bereits nahe an 3UU Blitgliebcr, ein 3e'd)m ' t;iB unferc flunftinbuftrieden baö bringenbe

Bebürfniß fühlen, ftde burd) Btittljeilungen, Bortrüge unb Temonftrationcn gegenfeitig ju

förbern unb fortjubelfen. So befdietben biefe Stnffinge im Bergteid) ju anbem Metropolen,

insbefonbere ju ffiien unb Baris, aud) fmb, ftc haben bodi and) baS 3l)rige ju bem gtänjcn*

ben äußeren Erfolge beigetragen, mcldtcn bie Berliner (SeroerbeauSftedung bon 187!) erjielt hat.

Sud), ftc ift aus ber Onitiatioe bott Brioatleuten berBorgcgangen. Tic Regierung oer.-

bielt ftd) bem $rojefte gegenüber eher ablclmenb als förbernb. ®S geloann gerabc in einer

3«t fefte ©eftalt, alb bie Sorgen ber Siegierung burd) bie Maßregeln gegen bie ;it bebrohtichcr

Stärfe herangcroadtfcne Sojialbcmoftatie bollauf in änfpruef) genommen mürben. Cs toar

eine 3‘it tieffter SJicbergeidjlagen^cit, allgauein berbitterter Stimmung unb allgemeinen Miß
trauens, alb bie erften Baracfcn fid) auf einem üben, bon ben Bügen ber im Bau begriffenat

Stabtbafjn unbeguem ttcrchfebmttencn Terrain bor ber Stabt erhoben. Sein ffiunber, trenn

ftds felbft ein großer S heil bet tonaiigcbcnben Onbufirieden gegen baS Unternehmen abtebnenb

unb fühl Derhiclt 'Jiacß bem gfänjenben Berlaufe ber Berliner Bauaubfielliing bon 1874,

bie juglcidt alle jur inneren SBohnungSauöitattung gehörigen funftgeroerblichen Btobufte um*

faßte, n>ar eb bie Berliner polntrebnilcbc ©efedfebaft, bie im Bereit! mit bem Jfomite jener

Bauaubftellung ben ©ebanfen einer ©ercerbeauöftedung im großen Stile formulirle unb mit

jäher Energie in’b ffierf fette. Beibe Äörperfdmften Iwben ihr 3>f( Bieflcid)t jum größten

Tbeite baburdt erreicht, baß fte bie Oberleitung beb @anjen in bie $ünbc eineb bielfad) er*

probten ManncS, beb tfabrifbcfUjetS 3rif Äübnemann, legten, bet mit einer an SbfolutiSmuS

unb Ibrannei grenjenben MadttBollfemmcubeit fehalten unb malten burfte, ber biefe Macht*

bolllcmmenf)eit nicht feiten bib jur 3iütfjrdjtdloftgfeit fteigerte, taflir aber aud) bab BJerf mit

beifpieflofer Äonfeguenj unb Energie in burcbauS einheitlichem (Seifte fchuf unb fünf Monate

lang auf gleicher $üfje erhielt. Solche unb ähnliche Erfahrungen ber erfien äuSftedung, bie

nicht bloß ohne Tefijit, fonbetn mit einem erfledlicben (Seroinnüberfcbitß gefd)lojfen bat,

bütften in 3uh|nit für ähnliche Unternehmungen ju beherjigen fein. Xaju gehören auch bie

bollauf gerechtfertigten Eoncefftoncn an bab BergnügungSbebürfniß beb befuchenben BublitumS.

9io<h auf feiner jmeiten Susftedung ift fo für ben Comfort unb bie Behaglichfeit ber ©cfudjer

gefergt roorben, unb beibe Xbe'ie, Brobucenten unb ßonfumenten, haben ftch bei biefem Ber*

hältniß gleich ü-'cf)! bejunben.

Ueber bie Baulichfeiten läßt ftch toenig fagen. Ter Roftenerfpamiß fjalbcr mären bie

(Schäube ber ^annöoerfchen BroBinjialauSftedung ermorben unb für ben umfaffenben 3roe(f

erroeitert roorben. Sie genügten ben Bebürfniffen, oerriethen feinen heroorragenben, architet*

tonifd)en ©ebanfen, glänjten auch ni<h* burd) iReichthum unb 0efd)mad ber malerifchen

Teforation, jie roaren aber aud) nicht lächerlich unb fügten ftch harnionifd) bem freunblichen,

burd) anmutbige ©arten* unb BJafferanlagen belebten ©efammtbilbe ein. Jtur bie gelungene

Bermerthung ber Stabtbaljnbögen, melche baS $auptgebiiube ber Sänge nach burdjfdmitten,

für JtuSftedungSjroecfe berbient eine befonberS rühmliche Erroähnung.

Tie Triumphe, meld)e bie Berliner Mafd)ineninbuflrie unb bie in höchftem fflore ftebenbe

Jabrilation roiffenfchaftlichet Onftrumentc unb eleftrifdter Apparate babongetrageit hüben, fom*

men für unfere Slufgabe nicht in Betracht. Und interefftrt nur ber Sntbeil, mclchen bie ffunft--

inbuftrie an bem glänjenben Erfolge gehabt hat. SBir haben fchon oben ben Einfluß bet

ärdeiteften auf bie im glujfe begriffene Dfegeneration beS Berliner ÄunftgeroerbeS berborge,

hoben unb mellen nur fonftatiren, baß fte auch auf ber ©eroerbeausftedung eine oöltig

bominirenbe Stolle gefpielt hüben. Ohr Jperrfdiaftagebiet erfireefte ftch bon bem monumentalen

fchmiebeeifernen Bortal bis auf baS jierlicbe Ohrgehänge ber Tarne. Büffets, Cefen, Tapeten,

Sanbelaber, ©läfer, Emailntuftcr, — für}, rooljin baS äuge bliefte, überall parabirte ber

'Jiamc eines mehr ober minber renommirten ärd)itcften als beS erfinbenben ©enie’S. Tie 3«bl

ber tjabrifen, melche eigene 3c'd)ttcr unb Mobedeure beft?en, bie ftch * fteter Betbittbung

mit ben Snforberungen beS Materials unb ben ifortfchritten ber Technif roeiterbilben, ift »er*

fchminbenb flein. Selbft ber fleinflc Onbuftriede jieht es Bor, feinen Scbaufajlen mit bem

jftamen emeS 8rd)iteften ju fehmüefen, ber oft Bon ben Bebingungen beS Materials unb ber
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Sriftungbfahigfcit bet Tedniit feine fllmicng hat. 8011 benjenigen Hrchitcften, bic fid) wirtliche

Bcrbienfte um bic Siebung ber Berliner KunfKnbuftrie erworben haben, nennen mit Kapfcr

unb ». ©roftbeim, Enbe unb BSdmann, Sienben, Sicht, Vuthmer, Clhnc unb Steg»

miitter. $ie leiteten gebären freilich bereite ju bet Kategorie ber Merweltäfiinftler, bic fo

jiemtid) für alle ©chiete ber Kunflinbuftrie gcidjnungen geliefert, ebne cb auf einem einjigeu

ju einem unbeflrittencn Erfolge gebracht jii haben. lic jfadjtheile, bic fuh barauO ergeben,

baft bie SiSrbcrung beb Berliner Kimflgewcrbc« faft aiiöfd)ticfjlid) in $änben l'on tflrehileften

liegt, traten bei ihren Arbeiten am bcuttichflen jii Jage. Bornehmtidj bic Sucht, mit fibiocrcn

©lieberungen überall eine monumentale ÜJirlung anjuflrebeu. So taborirtc j. 2*. ein Bon

Spinn unb Blende nach ihren Entwürfen au«gefüf|rtcr fjrunlfehtanf oon italiemfdjcm 'Jlujt»

bäum mit Ebenhol;», Blabagoni» unb Elfeul’cinbcforation in Berfchiebcncr Icdinif an tem

fchtoeren Schier, bag bic Säulen bet Srontarchiteltur an bic dbiiten angellebt waren unb fid)

mit tiefen bewegten, r ic mufterbaftc ©ebiegeuheit ber aedmir, bic Sauberfeit unb Bräcifton

ber ^oljbitbhauerarbeiten haben biefem Scbranfc trophein bic golbenc Staatomebaitte einge-

tragen — e« würben nur acht Bettheilt, — weil bie Brcihridjtcr Bon tem Wrunbfatje au«»

giugen, nicht bie fünflferifche Grfinbung, fonbern bic tedmifebe Buofülmmg ju prümiiren.

ffiic in Seipjig erregten auch Berlin bie ,3iniinercintichtungen, welche, jwanjig an

ber 3®hl. bie beiben Sfangfeiten ber Ouerhatle einnahmen, ben unbefefaränften Gnthufia«mu« beb

Bubiitum«. Seit bet Eröffnung bee @cwerbeau«fteUung fchwärmt in Berlin Oebcrmann fiir

Slenaiffance unb ftitoollc SBobnungobeforatiou, weil ftdf bie jit'aiuig Sojen in ibrev male»

rifefjen Stalage gar ju bübfeh präfentirtcu. Sag biete gimmereinriditungen leine Biufter fein

fonnten, bie ohne 3ßeitcre8 ju fopiren ftnb, iiberfab bie Ülichrjabl. $er Umflanb, bah ®ie

Schaufeite offen unb Bon Btübeln iinbefept bleiben niujjtc, jwang bic Arrangeure, ta« Biobiliar

auf einen feijr beengten Sfaum ju Bertheilcn, unb iiberbirö toaren bie jRäume entweber nur

mit einem ober mit gar feinem Senfter oerfehen. 3u jebem Salle mugten biefe Bcoben ftil»

Boiler Einrichtungen ein falfcpeä Bilb Bon wirtlicher 2cichnungeaueüu 1

1

ung bieten. l ech haben

fte auch ihre Berbicnftlidien Seiten gehabt. 3nbcm ftch lapejierer, B!übcltifd)ler, ®ronjc»

Waaren», leppich» unb Oefenfabrifanten, bie ’ö.inbicv mit Cbjeften ber K(eintunf) u. f. w.

unter Leitung oon Ardiitcften, Bilbbaucrn unb Blalern ju einem gcuieinfamcn Bürten Ber»

einigten, lernten fee einerfeit« ihre Kräfte an cinanbcr metfen, anbrerfeit« erfuhr ba« tpublifum,

bag man alle ätequiüten einer lururihfen Einrichtung, bie man früher nur allju häufig aus

Bari« bejog, in berfelben ©iilc unb fogar nodi billiger unb foliber audi in Berlin haben

fann. Bamentlid) haben fich bie Berliner lapcjiercr, in jweiter Sinic bie 'KiJbeltitdjlcr in

einem hbdjft oortheilbaften Sichte gejeigt. X>ie Erücrcn haben bic aliatfad'e. bag bic trofilofc

3eit ber gabmbeit unb Sarbenfeinblidjfcit in ber Qeforatien fiir Berlin, boffentlidi für immer,

abgefchloffen ifl, burch einige glänjenbe Beifpiele ißuftrirt. Bon ihnen fei nur ba« büret) hekpn

noble Sarbenwirfung fich auöjeidinenbe ®amcnbouboir boii Bl. sRofcnfelb erwähnt. 3n

einem Bon Kapfer unb bon ©reg heim entworfenen Spcifejimmer tarn baS Bon Blar

Sdinlj u. Eo. in Bufjbaum unb Sichenltols mit reichen Swljfdinibereien auOgeführte Blobiliar

in erficr Sinic in Betracht. 3n ber Eleganj ber Brofilr mar jebe Sdnoerfälligfeit, in ben

©lieberungen ber Ibür unb ber ®anbläfelungen jebe Unflarhcit gllldlich oermieben. $a«

h#d)fie ?ob Berbiente aber auch f>icr bic tedmifdic Ausführung, bie namentlich in ben mit

unBergleichticher Bffurateffe an« Gbenholj unb Birnbaumholj gefducittenen Jntarfeen Suherorbeut»

liehe« geleiftet hat. liefern 3'",mer würbe ebenfall« eine golbenc Staatomebaille ju iheil.

Slm unbefchränftejlcn tarn bie Jarbc in einem Speifejimmer jur flerrfchajt, locldte« Bon bein

8rd)itcftcn 2L Sdciig unb bem 2Ralcr 5Di. Bleurer entworfen war, ber fidi um bic Kräftigung

unb Bcreblung be« Berliner Sarbenfmn« burch Sehre unb Beifpicl fdcon fo grofcc Berbienfle

erworben hat. G« lag etwa« Bon ber Behäbigfcit unb bem Üfeichtbum ber Benejianifchen

Sfenaiffancc auf biefer fplenbiben Einrichtung, in ber fich ungebrochene, tiefgefüttigte Sachen»

werthe 3U einem Bollen Sltforb Bereinigten. Unter biefer $od)f!utb Bon htenaiffancerdumen,

bie an Bradit unb Sfeichthum miteinanber wetteiferten, in benen aber fein Sfenfd) 3
ioei Sdjritte

machen lonnte, ohne einen ®egenftanb untjuftogen, nahm fid) ein golhifche« $>errenjimnicr Bon
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grau; Seelig jiemlicb biiiflig auf, obreobl e«, fiir fidi betraditct, olinc ©citenblid auf bie

prunfpellcn Slioalen, ben Bemeis lieferte, baff ber Urheber, .ßciihncr, Biltbauer unb äRitbel*

fabrifant in einer Berten bie Btu'äipten be« gethifdien Stilb bem moternen Bei|itemlid)feit«=

berUrfnijj jii atfemmobiren meij). of)nc ihnen ©cioalt anjutfiun.

9iad)ftberÜWebettif<t)lcrei unb berlapejicrertunft haben bic fd)mi ebeeif er nen SIrbeiten

einen unbeftrittenen, über alle ©rmartung glünjenben Crfolg gehabt. Cb ift ba« Berbienft bon

Cfaarb Bul«, biefc faft in Bergcffenheit gerathene. jcbenfafl« gan; aufjer 'firaris getomntene

Sunit unferer Stltnorbcrn nicht blojj neu belebt, fonbern audi ju einer bi« bato unerbbrten,

tcdjnifdien BcKtenimcnbeit gebracht ;u haben. SBütircnb bie Äunftjchloffer unb ©djmiebe beb

15. unb IG. Oafirlrnnbertb fid> auf 2 Ijorc, Sdilufgittcr, geuerpfonnen, gadelhalter, SfiUrbe^

fcblage unb Xbiirtlopfer befdpränften, bat ber Sdjmicb beb 19. Sabrbunterl« faft ade $aub=

gerütbe be« mobemen Comfort« in feinen Bereich gelegen. Sieben ben prnchtoollften fdjmiebe»

eiferucn jironen, bie für einen ganjen &cr;enrcalb eingeriditet maren, unb ben jierticbflen

Jpanblcuddern sen polirtent unb mit 2f?ad)«iarbe febmar; geberftem Cifen fanben mir in ber

‘j.lulb'itfccn ifiueftelluug Brieftaften, Blumen*, 38afd)beden= unb §anbtudjftiinber, Ofenfd)irme,

eg>olj= unb Äobfenlaften in ben gefäüigjlen gormen, bic ficb meift an bic beutfdje Stcnaiffance

anfcblcffen. Selbft mit einem ber Bertradteficn 3)1 öbei ber mobernen HBobnung, mit einem

©arbcrobenfialter, mar oeu Ctibe unb BSdmann ber Berfucb gemacht roerben, ihn au« ben

Bebingungen be« ÜJlatcrial« beraub neu ;u lenftruiren unb feine Steifheit burd) einen geroiffen

formalen Ml ei; ;u beleben. 3n gemaltigcn Bcrtalen für ^faläfte unb ©ebaube erbebt ficb bie

Cmamentif ;u einem pbantaftiiehen Sdcrcung, bem bie Icdmif beb freiblinbig arbeitenben

Schmictc« bi« in bie gemagteften fiombinationen folgt. Xurcb bie Berbinbung polirtcr Xheile

mit fefcmar;eu ©liebern gepinnt ba« luftige leforationöfpftem Bon Blattern, Blumenteldjen

unb
3U biinnen Spiralen gemunbenen Miauten, mclcbc« bic fonftrultioen ©runblinien mit einem

unbejtbreiblid)en Mlei;e umfpielt, auch einen malcrifcbcn Cffelt, ber Bon anberen gabritanten,

p B. Bon fiuopfe, auch für Heinere $au«gerätbe, für ftaminft^irme u. bgl. mit ©lüd Ber*

mertbet motten ift.

Slbolf 9tefenber|.

(Seblub folgt)
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Mr«. Mark Fattiaon, The Renaissance of Art in France. London, C. Kegan Paul

and Co. 2 vols. 1S79. 8.

Lion Falnatre, La Renaissance en France. Dessins et gravnres sous la direction

d’Rugene Sadoux. Paris, A. Quantin. Livr. 1—2. 1879. Fol.

fön gelehrtes Sud), »ori Damenhanb gefd)rieben, begegnet ftete einem mol)l loum un>

gerechtfertigten Sorurt heile, fogar angefidjW bei gewiß fel)t millernbcn Umjlanbcd, tag bie

fpaitb unb was fonft mit berfelben in 3ufommenhang ftc^t, nidjt eben ber Sdjrijtftellerei

bebiirfte, um Sympathien ju enoeefen. ISd gibt aber and) Ttuenaljmeu, bie biefea Sorurt peil

gegen feberjüprenbe jd)onc Jpänbc gliinjenb widerlegen, unb 3U biefen gehört in jeber Be=

jie^ung Biro. HJattijon, bie und mit eben|o biet @rajie wie greimutl) unb Unbefangenheit in

bie ^aubermelt ber jranjßfijdfen SRenaiffance einfiiljrt. „grangiififchc SRenaiffance" — fo fotlte

eigentlich ber Xitel des Sud)eä tauten unb nidjt: .Die SRenaiffance in grantreich", wie es

tpatfächlich Reifet unb leicht mißuerftanden werden leimte.

äRan ift nämlich bei und gemeiniglich bet Slnfuht, baff erfl bie Berufung itulienifdjer

Rünftler an ben £>oj ber frangofijdjen Reuige bie SRenaiffance in granfrcich eingeleitet unb

auf ihren li^arafter beftimmenb eingeroirtt hübe, unb man pflegt ba meift bie Stamcn i'ionarbo

ba Sinei, firimaticcio, gantujji, SRoffo, Setlio u. a. ju nennen. Sic mufj nun ber Ucfer

crflaunen, tnenn er fmbet, baß in ben jtnei ftarfen Bänben, meld)e hier bad Stufblühen ber

ftanjbftfchcn iRenaifjance in fo berebten Sorten fchilbern, bon jenen Otalienem unb ihren

einheimifchen Schülern faft gar nicht bie SRede ift, ober hoch nur in bem Sinne, um fie non

bem eigentlichen (Segenftanbe ber Darftellung andjufchliegcn ! Diefer fpauptgegenftanb aber ift

bie Betätigung bes originalen, ber franjbfifehcit !Rotion felbft cigenthümlichen flunftgeniud

bei bem Sicbcrennachen bed inbioibucllcn geiftigen Hebend im 15. unb 18. 3ahrhunderte. 3n

bem farbenteidjen Silbe , welches baffelbe barbietet, ertveift fid; bad Schaffen ber gerühmten

fremben Rieifter, 3. st), bet Schule bott gontainebleau, nur wie ein efponirter Sorpofteit, mie

eine 3njcl, bie batb genug mieOer »om Strom ber 3eit fortgejehwemmt wirb, (bbenfo bcr=

fdjmäht ed bie Serfaffcrin, f eiche fraiijbfifdje Rieifter, bie fid) in 3tntien ihrer ©genart ent»

äußert heben, bie fogenannte rßmifd)e Schule, ober Hotl)ringer , bie barnald ja noch nid)t ju

granfteich jählten, mit in Betracht ju gieren , wie etwa SRdnd Boibin, SRicolad Beatrijet,

SHicolo belle (iaja ober Ifiierre SoierioL Stur ber eigentlich frangöfifepeu Runft unb

ben maßgebenden Bieiftern, bie bem Hände ganj angehSrten unb beren Heiftungen bem Hanbe

ju (SSutc tarnen, ift bad Bud) gemibmet

tSa ift eine ber michtigften, anjichcnbftcn unb gugleich fd)wierigftcn Betiodcn ber franjbfK

fd)cn Runftge|d)id)te, wetd)e l)ier bie erfte umjaffenOe Darftellung erfahren hot- 3ch fühle

mid) dopet gemüßigt, bad günftige Urtheil, welches id) bereits im Houbonet „Spendum“ über

bas Scrt bon Ri re. Bottifou abgegeben höbe, hier bor einem beutjehen Heferfreife in ben

QauptjUgen ju wiebcrholcn. Die Bcjd)rantung bed Stoffes auf bad ©upcimifd)e unb Ratio»

nale, wie auf bad 16. 3ahrhunbert mit äuofehluß bed Barodftited ifl auch nur geeignet, ber

inneren Einheit bed Serted 311 @ute 3U fommen. 3nnerhalb biefed 'Rahmend fenb bann bie

Runftbentmäler fowohl ald auch bie reichen urfunblichen Duellen mit einer großen unb einer bei

folchen Arbeiten nicht gemühnlid)cn (Üelebrfamteit audgebeutet. Der Stoff ift nicht d)ronolo=
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Mrs. Mark Pattison, The Renaissance of Art in France. g5

gifds angeorbnet
,
fontern nadt ben cinjdncn Kunfijtveigen unt beit nia&gebentcn *}*crfi4iiltd>=

feiten. Ja« (gleichartige wirb, (c jufanimengerlidt, beffer verftanten, baS (gnttje rairt iiher=

fuhtlicbcr. Ter erftc Tanb ift her Slrdiitdtur, Slnlptur unt i'Jfalerei gemibntet, her untere

ber (SlaSntalerci, bem {icljfdtnitt imb Supfcrfticb, her Cinailnmlcrci imb ber ftatencc. Slm

Sdtlujfe folgt bann eine fpncf)rotufli[(t)c Tafel , welche bie vcrfihiebenartigen Tbatfadjen von

1410 bis 1505 ihrer Reihenfolge nach jiifainiiiciiftcllt, juglcid) mit Eingabe ber Cnetle, aus

U'elebcr bie Rachricbt gefdjöpft tourbe, fo bas man mit (ötilfc biefer Tafel bie jforfchung bet

Terfaficrin triebt fontrolirrn fann . währetib ber Tejrt teS Tuches frei eon Sfnmerlungen unb

Radtwcifuttgcn geblieben ift.

Tiefe ßntlaflung beb Textes temmt natürlid) ber Tarüdlung ju Statten. Tic Ten
fafferin bewegt fiel) barin in ber ungejwungeiiften Seife. Cbne ben lim ft ber Aufgabe je

aus bem SJugc 311 verlieren, unb recht im ßinliaugc mit bem pifaiitcn Oegctiflanbe ber

Sdtilberung, weis fje ben Vefcr burdt eine lebhafte, geiftreidve, juweileit cinfcbmciibdnSc

Schreibart ;u feffetn unb ;u erwärmen. Sir erfahren fo, tuR lange vor ber Berufung jener

ilalienifdten 'Bi eitler nach jientaincbleau frattjöfifc^c Äünftlcr Ibeils nach dient jogett, theils

burdt tbeoretifebe Stubien ftcb 3
U bem Reifte ber neuen .»feit auch bie neuen, bem Naffifdjcn

Slltcrtbume entlehnten {formen aitjiteigiten lvtijjtcn Rur att bie gar 311 jrtibc Slnwejenbeit

Jean gouquet's in Rem (1440) unb an fein Sditilcrverhättniß ',u Jilarele mechten mir bodt

fcbrcctlidi glauben, uns vielmehr benjenigen anfettiefien, tvelche bei Tafari'S Sotten („muntre

al »uo nervinio in Kuala dimornvu") nttr an ben papfl unb an jfilarete benfeit. TaS ihm

in dient jugefdtriebenc Tiltnifc papft tSugcn'S IV. brauchte ja nicht nach bem Veben gemalt

3U feilt, {frattfreich erhält foiitit beit jtveiten platt in ber ("cidiichtc ber Rcnaijfaiicc tut

s

mittelbar hinter Jtaliett unb iveit vor bett 'Rationen rein gerntanifdter Rate, tvie ben Teilt

fehen unb ßngläntern, welche ber mobernett Jfunft erft fpät imb immer nur jögernt ilttc

(gefügte jugercentd haben. Ja es ift übcrrafcheiit, tvte rafdt ttnb cntfdticben fidt (franfreidt

von bem gotbifeben Stile, bett es hoch 300 3altrc früher gefd)affen hatte, abiocnbet.

3n fern glänjcnb gcfcbricbcitcii ßinleitungSfapitd fd)ilbert bie Tcrfafferiti baS Seien ber

franjöfifdten Renaiffance, namentlich bett ausgeprägt perfüiifidtcii (fharalter berfdben. Seim

fchon Sic fdbftbewuRle fJetfönlidjfeit überall ber Träger ber netten ÖRifteSfhbnutng ift, fo

tritt biefdbe hoch nirgenb fo eminent in ben Tertcrgrunb mie in fraiifrcid). 'Jiidit uur bet

Künftler, fonbem insbejonbeic audt ber Stuftraggeber, ber Söeflctler, bet '-Bauherr ftttb hiei

entfdtcibenb. Sährcttb fid) Sie italienifcbe Renaiffance an baS ganje 'Teil von feinen Spifett

bis
5
U feinen Tiefen Ivcnbet, roaltrenb bie betilfche Kittift vornehmlich nur für bie Blaffe beS

Tolleö unb für ben Tiirgcrftant listig unb bähet galt; populär ift, arbeitet ber franjefifdte

Künftter faft nur für ben vornehmen Blattn
, für ben König felbft ober fiir ein Blitglict

feiner fantilie ober für anbere auf ber .Stöbe ber (gefdtfehuft ftebmbe Perfönliddeiten. Unb

tiefe berrfdtenbcit unb taher allein tvirflidt freien Blcnfchcn geben Itimoicberuin audt ber

ihnen bieneitben Äunjt baS (gepräge ihres O'etdtmacfes, fo bajj fdtlicRlid) bie Kiinftepod)cu itt

fratt (reich nach ®en Regierungen ber eittjdttett Könige gefehlten unb benannt lverten. Tie

eigentümliche Stiftung Von fdjranlenlojer Jpcrrfd'fudit unt von unterniüriigcr Radtalmmiigä*

Ulf! itt bem römifch-gallifchen TotfSftamme fanb fo auch auf bem (''ebide ber Kunft bett

entfprecheitbcii SluSbrutf.

Slber nicht in 'Paris, baS bodt fdton im gotbifcbcit Blittelattcr bic franjöfifd}e Kunft.

hanptflabt gctvcfcit tvar, nimmt bic mobente Kunft Aranlreiche ihren SCuSlauf — tvie bies

Bits, pallifoti nach bem Torgange von V. be Caborte (ehr bcutlid) nadiweift — fonbem

in ber älteren $eimat ber Tolois, in ber Touraine. Grft unter ber Regierung tfranj 1. um

1527 erfolgt mit ber Ucberfiebdutig tes Stofes nach Paris auch eine Sanberuttg ber Ab ii unter

aus Tours, TtoiS, ScttS, SaintcS nad) ber nun bcfinitivcn Kapitale att ber Seine. Tic

Stirjdii ber fratrgiffifchen Rcnaijfancc liegen in ben ftiblichereti 1‘i'cgettben , bic mehr als ber

Rorben ju Italien hiuneigtcit unt in Terlehr mit bemfetben ftattbett. Sichtiger aber als

bic (üblichere Sonne toar ttodt bie Sonne ber ^tofgunft, ohne tocldte bic franjöfcfdtc Kimft

nidit gebeihett fonntc unb nadt ivddter fidt ihre Biciftcr immer tvicber himoenbett. 'Biit bent

^ctt|Anli Ibc bUPtufcc ItuRii. XV. 12
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9fegicrung««ntritte .feiitricp'e II. beginnt bann bic jineitc 'beriete ber frangbfifepen SHcnaiffance,

bie ihren 2 i(f oomeftnilid) in i>ari« hat nnb bic jiimcift bon Variier obre bedj in ?5ari«

anfaffigen fiilnftlem getragen wirb.

2epr anfcpaulicp fctiilbert uns bie 3<erfafTerin bie aBmäblicpc Untwanblung beb allen feften

Scploffe« (fortcre&se-ch&teau) in ba« niebeme „mainon de plaisance“ gunäepft an ben

ScplPffem f,cr Xourainc, trie Stoib utib Gftenonccau, Gbantborb unb A}ap»(e*9fibeau.

IDteiflerpaft cfjaraftcrifirt fie fobann je in einem eigenen Kapitel 3ean Sutlant. ber für ben

brutalen Gonmltablc bc SDiontmorenc» ba« Gp&teau oon Gcoucn, ißpilibcrt be l'Crme, ber

jiir Tiana bon ißoitier« Auct, für Katharina be SÖtcbici« bic Ztiilcricn in $ari« baut, enbliep

tßierre 8c«cot, ben erften Saunteifter be« Sonore , biefe« Xppu« eine« niobernen Salafte«.

Unb e« ift feine leichte Aufgabe, wa« 2Rr«. ‘Jtattifon hier unternommen unb geleiftet bat. Sin

urfunblicbetn SRateriale (cplt cs allerbing« nicht. ®tepr al« anberwart« roirb in biefer Se»

jiepung in granfreiep ocröffentlicpt, unb c« ift Sacpe be« glcijjc« unb guten Serftanbe«, baoon

ben ridftigen Webrauep 311 maepen. SBie aber fiept e« um bie Kunflbenfmäler felbft? iltan

ift immer toieber auf« 9feuc entfept, tbcnn man fiept unb lieft, bi« 3U welchem Wrabc bie*

felben in bem flirjen gcitrainnc #011 nur jepn ÜScnfdienaltern, bon brei 3aprpunberten ber«

ibiiftet, berunftaltct, ja bon ber Grbe bcrtilgt Worben fmb; unb mären mir niept fepon ge*

roopnt, in ber frangiJfifcpcn Station bic gri'jtten Wcgcnfape bereinigt ju fepen, mir mürben

niept begreifen, mie ein fo poepbegabte«, fo funftftnnige«, fo felbftbereuftte«, ja eitle« Soll

berart gegen feine rupmreiepe Ccrgangcnpeit unb gegen feine perrlicpften Schöpfungen ;u

mtitpen bermoepte. ©ir manbeln budjftShtup unter iRuincn ober mir miiffeu un« mit einer

Sbbilbung ber berfeprounbenen .fvrrlutfeit begnügen, bic un« etwa ein fo lieben«mürbiger

geidmer mie Sfnbrouet Xu Gerceau bon bem gauberfcploffe ber Xiana bon floiticr« hinter-

laffen hat. Slnet mürbe ja auf Sefepl be« Gonbente« bem Sieben gleich gemacht unb man
fepeute fup niept, an ber Seicpc einer grau 311 frcoeln, bie einft nur burep ipre Wrajic über

granfreiep geboten patte.

Sion bem 9Cuine ber Sauwerfe mürben auch bie SBerfe ber Sfulptur unb URalerei mepr

betroffen, al« bie« in einem anberen Sanbc ber gaB getoefen märe. Scpen bic Wotpit, biefe

echte Ausgeburt be« frangäfifdjen Weifte« im 9)fittelalter, patte bic barftcllenben fiünfte, bie

hilbenben Kiinfte im engeren Sinne, 3U blofjen Xienerinnen ber Saufunft perabgebrüeft. £0

groft nun ber Wcgenfap be« neuen £ti[e« gegen ben alten, ftrengfirchlichen mar, barin Oer*

gleicht (ich gerabe bie franjL'fifcpe Sfenaiftanee ber Wotpit, baff auep von ipr Sfulptur unb

Dtaletei oornepmtiep nur al« beforatioer £cpmuct ber Slrcpitettur angeWcnbet roerben. ®o
fommt c« beim, baft bieffierfe eine« fo bebeutenben Silbpauer« mie 3ean Woujon eigentlich

nur Sruchftiicfe ber Saurocrfe finb, bic fie lirfpriingliip »crjierten. Unb wenn mir un« gliid-

lieh fcpäpen, baft fup fo mattepe bet mieptigften Sfulpturen menigften« in ben 3Rufecn be«

Sonore erhalten hat, unb memt mir bic Scrbicnfte eon SSanncrn mie Scnoir um beten

Sfettung hoep anfcplagen miiffen, fo fommen biefclben boep, lo«gelbft oon bem urfprünglicben

Crtc ihrer Seftiinmung, niclit gang jur gebüprenben Weitung. G« ift bic Aufgabe unferer

SJpatitafie, biefclben im Weifte wieber an jenen Stanbort jurüitjueerfepen
, für ben fie er.

funbeti, mit beffen tiinftlerifchcr Umgebung fie in Gin« gebaept mären.

Siel weniger Spielraum noch al« bic Sfulptur fanb bie fDfalcrei in ber frangiffifcben

SJenaiffance. Allerbing« Waren ihre weniger bauerhaften Slrobufte mehr noch gefährbet al«

bie ffierfe ber Arcpileflur unb fflaftif. 3“ be"1 Sanbali«mu« ber ftjinifen unb ber politifcpen

Parteien gefeilt fid) nämlicp in granfreiep ein noep bicl gefäprlicperer geinb, ber gerabe oon

ben gebilbeten, bem fiuuftgenuffe ergebenen Klaffen gehegt wirb, nämlich ber ftet« mecpfelnbc

Wefepmad, bic SDiobe unb ba« Streben, in bie gange Umgehung be« ©fcnfdicn Harmonie unb

eine gemiffe Wlciepinäjjigfeit be« Stile« ju bringen. Xiefe an fiep ll'blidje, au« einem tiefen

inneren Wefepmaefähcbürfniffc peroorgepenbe Gigcnfdmjt, ober mie Xibcrot flagt, biefer „instinct

funestc des convenanceB, taet delicat et ruineux, goüt sublime qui (hange, qui deplaco,

qui edifie, qui renrerse“, hat nodi mepr Sftermüftung in ber franjiiftfepcn Sunft beranfaftt

al« felbft ber ganati«mu« be« ’fR'bcl« feit ben .Suigenottenfricgcn bi« auf bie jUngftoerftcjTenen
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Sage ber (Semiminc. Ser fdtroffe Sßedifct be« Wefdunadc» bat jur ©enmftaltung her ©au«
werfe, jur Teplactrung her Sfulpturen oicl beigetragen, am mciften aber war baten bod)

ber innere Scbmud ber ©emädscr betreffen, als SBanbmalereien , lafelgemalbe unb Tapeten,

Angegeben aber audj, tag viele Uüerfe ber Malerei unet baburd) uerlcren gegangen finb,

fr bleibt bedi bie auffattenbe Sterilität ber jranjüfifdjtn Meuaiffancc auf bem Cüebicte ber

Malerei mit alleiniger ausnahmc ber ©orträtirfunft auffallenb unb ift nicht ju täugnen. 3tn

T' ortrat freilicb warb »icl unb ©ertrefflidje« gdeiftet, ein .ßeidjert, wie febr ber $1 ultue ber

©erfünlichfeit in ben ©orbergrunb, bas Hrdsliche Vebeti in ben Jjintergrunb trat. Sie fron«

jüfifihe Oclmalerci beb 16. OatyrtninbertS bat beinahe nicht« anbereü alb ©ilbniffe auiju*

rveifen; unb ba« ift wohl fd)on urfprünglich niebt biel anber« gewefen. Ser Umftanb, bajj

©ilbniffe von f$amilienmitglicbcm mit mehr ©iet.it fenferbirt Würben alb anbere Oüemälbe,

genügt noch niebt jur örflärung biefet S t>aticerf)c. Ta« ©erträtiren ift ja audt in ber 3olge«

geit unb bie auf bie (Segenwart bie Starte unb ber @lanjpunft ber franjüjifthrn Malerei

geblieben. 3n einer Sehule aber, bie nur ©ilbniffe liefert, ift eb febwer fteb jurechtjuftnben

unb bie einjelnen Meifter ju Jdjetben. Man hat ja viel ju wenig 'flnbaltepuutte ju

beren fiennjeidmimg. Slm ebeften nod) verräth fid) ber einjclne Maler in ber ©ebanblung

ber Ob™ unb ipänbc, unb aueb bie fmb oft niebt fed'tbar; alle« Jlnbere gebürt theil« ber

Sehule im allgemeinen, tbcil« ber bargeftellten ©erfon im ©efonberen an. aber audt ba«

S©efen ber franjöjifdjen Malerfdmle ift allmählich in ©ergeffenbeit gerathen, fo bajf fid) bereu

SBerte in ben verfebiebenflen Sammlungen (Europa« meifl unter ben '.Hamen nieberlänbifeber

ober beutfeher 'Meifter, mit ©orlicbe $olbein>, aufgeftellt finbeit. Unb bod} ift bie tiigeu.

thümliebfeit ber fran jt'fifcbeti ©erträtiflcn nicht ju verlernten unb bei näherem ^ufehen finbet

fteh wohl auch in ber Tracht unb int ©eiwert manche* Sejcidmenbe, So bciipicl«!«eife an

bem, ßolbein genannten, männlichen ©ilbniffe in ber Aecndemia in Senebig, Saal VIII,

Mo. 26S, bas auf ben erften ©lief als franjüftfd) erfcheint unb itberbie« auf bem grünen

£>intergninbe in gotbifchen Vettern bie 3nfd)rift führt: „Raison lensnigne“. anbererieit«

freilich erfcheinen auf einer Mcibe flcincrer, mit einer gemalten Steineinfaffuitg umgebener

©ilbniffe mit grünem (Srunbe, welche in ber faifcrlidten Otalcrie in Seien, ben Manien Mm«
berget führen, italienifche Tatirungen, unb bod> gebürt audt biefer tüchtige Maler offenbar

ber franjüfctchen Schule an.

'Jfoch Viel jahlreicher als bie («emälbe fmb bie 3e' lbnungcu , welche Von biefer Sduite

in allen Sammlungen SuTopa'«, ebenjail« oft unter falfchen Meiflernanten eriftiren. Sie

fmb nietfi mit Scbwarj. unb Motbftift. juwcilen auch noch ©elbftift leicht ausgeführt
, fteif

unb bart im ©eiwerf, aber fein in ber liharattcriftif bes Jfopfeü. Ter Couvre beftht bavon

eine erfledlidte anjabL lis muR jdion bantals eine wahre Manie be« ©orträtiren« ltub

©erträtfammeln« in jjranfrcich beftanben bähen. Tode ift cs rannt noch müglidt, ein gclnc

Meifter in biefer Menge von Serien feftjufieHeu. Mur einer ragt bod) au« ber Menge her«

vor, e« ift ber !üniglid>e Hofmaler Sraupoi« Qlouet, genannt 3anet, ber bereit« von ben

3eitgenoffen gefeiert würbe, aber and) feine Unterfdccibung bängt mehr an ber ©ortrefjlid)«

feit unb grüjjcten geinheit ber wenigen beglaubigten ©itbuiiic lüniglicher ©crfoticn als an

einer Tiffercnjirung be« fünftlerifchen lib«raftcr« innerbalb ber ganjen Schule, welche man

nach ihm UI,b feinen ©erwanbten gemeiniglich bie Schule ber eilend ju nennen pflegt.

Mcben biefem grofjen, nicht leicht ju fiditenben Raufen bon ©orträtifien vertreten nur

twei Äiinftlcr in lvürbigcr Seife bie lötiftoricnmalerei unb jetebnen (ich bnreh ©hantaRe unb

einen, bie ganje aujjenwclt umfaffenben großen ©tief au«. Her eine ift ber' Miniaturmaler

3oan cycuguct au« Tour«. Mehft ber ard}itettiir beruht ba« Ipauptberbicnft her franjßfcfcbcn

Jfictcft be« Mittelalter« vvrnebmlid) auf ber, ja gleichfalls arcbileflcnifdten ©rineipien folgen«

ben Sd)rcibtunft unb auf ber bie ©ücher verjiercnben Miniaturmalerei. Tiefe finbet nun

in ivouguet, welcher bereit« italienifcbe unb bod} wohl aud} flanbrifdte ßinflüffc in fech auf«

nimmt, einen glänjenben abfchluft. Schwieriger ift eS, Äouguet a(8 Tafclmaler ju be=

gläubigen, inbent man ihnt verfebiebene in Ccifarben aubgefiibrtc ©ilbniffe jufebreibt, fo ba«

intereffante lebenägtoge ©ruftbilb bc« häRlthcti fcbwarjgefleibeten 'Manne« in ber fflalerie

12 *
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be« giirftcn Vieditenftcin in äüicn (Wo. 270 beS JfatalogcS). G« feil gern# Vubwig XI.

botftdlcn, redi bie grofjen Reichen auf Bein öintergrunbe finb nid'te old bic golbifcben, mit

glammcitlinien berfterten 3'tfern her 3o^trtja^l 1470 unb geben fcineSweg« ben Warnen

„Coh«". wie I, 203 IH'nmitbft wirb.

Vielfcitiger nnb genialer old gouguet, bafiir ober weniger fein im ©efdimarf ifi ber

anbete Gtfinber unb Aompofitcur ber franfüfifeben Wlalerei, 3ean Goufin. Gr bat etwas

ben jener Uniberfalität , büret) welche iirfi bic IierBotragenbcn Vertreter ber italienifchcn We*

naijfance auSjcidmen ; et ift ÜJfaler in Cd, 3e'(Io,tr fÖt £w(jfdtnitt unb Äupfcrftid), (Dias,

maler, Vilbbatter unb (Ddebrter. Slehlroollcnbe ober fefir nationale Sdiriftftdler haben ihn

mit 'Dtichclangdo berglidten, mit bem er atlerbings nidit blojj mandie Vorftigc, fenbern auch

einen 3U3 bon getealtfamem 'Manierismus unb bic Xarftellung bed 3üngften (Detichtc« ge=

mein hat. Tiefes ('bemalte, jept im Voubre, ift nidit eben gliidtidi ben fietcr be 3obe bem

Edleren pcrbielfaltigt werben. XaS 5Reifte aber bol 3ean Getifin auf (Dias gemalt eher

malen taffen — mieber ein feltfamer Wocbflang ber Ättnftübung in ber gothifdieu fleriobe!

Tod; „(Dia«, wie leitbt bridit bad!“ unb fo tönnen wir und beim teiefot berftdlen, wie

fdilccht uns biefe .Piauptgruppc feiner Stark überliefert ift. Vlobltljuenb ift bie fchartere

Mritif, wddie in Vejug auf bie Goufin fujufchreibenben .Piclfttbniltwrrtc geübt wirb im

Vergleich ju heften Monograpben 21. girmin = Tibet. Ten heften Vcgriff ben ber freien,

todi etwas gefuditen 71 rt (Seuftn « erhält ber grembe burdt jwei Jtupferfticbe, weldie Gtienne

Xeloultte, genannt itepbanus, nad) ihm boOenbet bat, bie Slufrichtung ber ebernen Sdftange

unb bie Belehrung be« TIpoftels Vaultiö.

Tiefem jruditbaren Supferftedier nnb ;ierlidien C ruaiuentiften wibmet bic Vcrfafterin ein

eigenes Kapitel ihre« VJcrfc« unb fügt and) bic Weprpbultion eine« jener beibeu ®lütter bei,

auf welchen ber als ftiiditigcr .fiugenetle in Tlngsburg lebcubc 3 tcdiev feine äffcrlftatt abge»

gebilbet bat; nämlidi TnntcSiiil Wo. 207; man bat barauf baS ®ilbnijj be« gealterten

Meiner« felbft ju (eben bcrmcint. Gincn ttnglcidi (»'bereit Wang aber als Meifter „<2te=

pbanus" nimmt ein autcrcr Welbfdnnicb unb ftupfcrftedicr ber 3fil eilt, nämlid) 3ean
X übet, genannt Trottel, ju VangreS. Tt-eiin ein granjefe mit ber grofjen TriaS berglidien

werben fanu, bie ben Siipferftid) Jtterft auf bic .tV'bo einer ttoUcnbctrn .Kumt gebracht bat,

mit Tlirer, Marcanton unb VncaS ben Veubcit, fo ift es Xubet. Gr nimmt weuigften« in

ber ruhmreichen ©efdiichte be« fraitjBfifdieit Siupferftidieö eine äbnlitbe Stellung ein, wie jene

Meifter bei ihren entfpredienben Wationen. Sehr anjicbettb unb lehrreich ift ber Vergleich

feine« $auptwerteS, ber Tlpolalppfe, bie er als 70jähriger (Drei« gefchafjcn bat, mit ber ben

gleichen (Dcgenftanb bebaitpelnbeu 3ugciibarbeit Xürer S. Gs ift eine eigentbümlidie Mifdmng
bpn (üblicher (Drape unb norbifd'cr •JJhantaftif , bau äußerlicher ftiille unb innerer, echt

franjöfifdter Veibcnfcbaftlicblcit, was Xubet in feiner ftemtidi regetiefen Tedmif bereinigt —
immer rfijenb unb nie gan;, befriebigettb ! Wätbfelboll finb feine Vcjicbicngcn ju {lenri II.

unb Xiana ben ®eitier«, bie betanntlieb bas Ginbern als Gmblcm führte. Giner geige Ben

feebs Sttpferfticben, weldie bie Sdiidiale biefe« gabeltbieres mit beutlichen Beziehungen auf

baS ViehesperbältniR Xiana's jum .Könige fdjilbert, berbanlt nun Xubet auch ben Wanten

.Makro ü In licorne. Xie Grflärung Per mertwürbigeu allegerifcben Xarftellungen wirb

nicht geljngen, fe lange man beS ba;u gehörigen TcrteS nidit habhaft wirb. Taft ein foldier

eriftirt hat, bemeift wohl dne gleichzeitige in mobilen Vettern gebruefte Uuterfcbrift unter bem

britten ®latte (XumeSnil 5(1), auf welchem Pa« Ginbertt gefeftelt erfdieint unb Welche lautet:

„Le conseil mis en eflect, sur la prinsei de la Licorne" in ber 'älbertina ;tl Sßien.

Xen .ftöbepunlt ber Sehilberung erreicht bie ®erfafferin offenbar in ben beiben lebten

Sfapiteln, welche bie Gmailmalcr bon ViinogeS unb bie galencen bebanbeln. .dier bat bie

®etfafierin mehr jeften ®oben unter ben gliften. Cs fehlt nicht an Vorarbeiten über biefe

tleinen Sfunftwerte, weldie einen fpeciellen Ruhmestitel ber franjöftfdien Äunftinbuftrie bilben.

'Jc’odi weniger fehlt es an wohlerbaltenen Xenfmälern, benn bic 'Jirobuftc bcs geuerS finb

bauerbaft unb ihre fdimudc gorm, ihre ®rauchbarleit unb ber Heilte (Raum, ben fte in 71n

-

fpruch nehmen, hat fte mehr als anberc franjöftfdje Munftwerle bot 3frftörung bewahrt.
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$abei toar bie fjrobuttion eine erfta unlieb reiche. Schabt man bedt bie ffabl ber Stinte,

toetchc Leonarb Simeufin «Hein in ben 10 Oabrcn feiner Ibatiglcit hergcjtclll bat, auf 2000.

Stab bie rütbfclhaftcn gaKcnccn Jpcnri'b II. anbclatigt, fo ift 9)1«. ißattifon geneigt, ber

loolilbcgrünteten Hopothefc een Hi, gillon über bie (Sntüehuug berfetben beiguflimmen, boeb

nicht unbebingt. (Sine genaue Untcrfudmng uttb Sctfuebe, toeldte über bie ledmit tiefer

feltenen unb fo begabten SBaare jiingfl in SSien gemacht tourten, haben allerbingb bie biiet-

tantifdte Slrt ihrer Herftelüing ohne Trebfcbcibc unb Stiidform mittele btoffer £Ud>engefd;irrc

unb Sudibinbcrtoerlgeug in ein llarce Vidit geftellt. töruno Sucher bat batiiber in ben „'Mit«

tbeilungen beb äüerreiehifeben Hiufeumb", in ben Heften neu 3annar unb gebruar IS79 eins

gebeut Scricbt erflattet. (Scrgl. Äunft«(Sbronif, XIV, Sp. 220.) ©nen giair,enteren Hb

fdttug ihrer ®arfiet(ung hatte bie Serfafferin entlieh nicht finben (öntten, ata bie Helbcngcftalt

eine« Sernarb ^aliffn, tief« griigten aller a äpfer. \

'Jicunjehn Sbbilbungen, tveld'e ben beiben Santen auf befonberen Sliittem eingefügt

ftnb, geben eine beifüujigc Sorfietlung »en ben l»id)tig|ien im Suche beffreebenen ftunfl-

tpcrlen. Sei ber ungeioilbulidien Schnüerigfcit, geh ben Snblid her entlegenen unb gerftreuten

Criginale ;u »erfchaffcn, fmb tiefe Hcineu Schelfe fcboit febr luilllommen. (Sine Sermebrung

unb Scrgrügcruug ber Slaltcr Wäre aber febr ertoünfchl. 9)Iit Sergniigen erfuhren 11'ir »aber,

tag eine franjbfifche Searbeitung beb Such«, »erfehen mit mehreren bunbert 3Unftrationen,

bcabfidttigt loitb. Ocbenfaüö gebärt ba* SJerl »»n ÜJtrt. fiattifon fiten jegt gu unferen

unentbehrlichen .fganttiiebent. 3m ©n;einen unb M leinen toirb f«h baran nodi manch« »er«

befjern unb ocroollftäntigcn laffen, in allen Hauptfragen aber luirb man ber Sluffaffung unb

Seurtheilung ber Serfafferin gerne guftimmen. I>er Vefer toirb tab tocblturdibacbte, angiebent

gefchricbenc 2ikrf nicht ebne Sefriebigung aub ber £ianb legen, unb cb gibt tuohl leinen

gacbmattn auf tiefem ©ebiete, ber fiet) uidtt freuen lännte, ein folch« Such gefdtrieben

gu bähen. —
Soeben tomint unb noch eine antere Slrbeit über fraugi)fifdte Sfenaiffance »or flugen,

tab oben angeführte, umfänglich angelegte 21'crt »on Leon Saluftre. lib foll in 30 Sie«

ferungen gu brei flarten goliobäitbeu crfcheinen. 'Jiacb ben bibber »orliegenbcn gtoci Lieferungen

gu fdtliegen. bereit erfic glantcru, SIrtoib nnt fßteartic, bie anbere bie 3ble be grancc bc=

hantelt, toirb eb ein ftatdittoer! erflen tRang« fein. ler griinbtich gearbeitete unb fachlich

gehaltene Sert ift oon gasreichen tKabirungcu oon feiner malcrifchcr Schauttung begleitet,

üb thut einem orbentlich toohl, in einet folcben fßubtitation Jtunftiocrfc turd) bab Sugc unb

bie .ftaut beb fiünftlcrb loicbergegcbcn gu fehen, ftatt ber namentlich in Jeutfdjtanb nachgerabe

unoernteiblichen Olluftration mit tcu entfceltcn fßrobulten beb pbetograpbifdtcu Apparates.

35Jir geben eine Srobe ber Oüuftratien in bem beifolgeitbcn Stabthaufe oon Slirc im

SIrtoib. Xct ©runbrifj te« gicrlieben Sau« bittet ein Irapcg, bab an jtoei Seiten mit

luftigen Säulenhallen gegiert ift. lieber ben Arlaten läuft ein grieS bin mit mannigfachen

Sergierungen , barunter bie Attribute b« hc* l’9cn 3acobub; fobann erhebt fid) tab obere

Stodtoerf, »on beffen >Jiegcln.Mitb fich bie «eigen genjlerOerHeitungen unb jonijdtcn f'ilaftcr

jetjt nadi ber Reinigung unb Ofeftauration beb Hnufeb lebhaft abbeben. Sie Sclrönung

bittet eine Attila mit Ofeliefb, bie giguren ber »icr (Slementc unb ber dtriftlidteit Xugenben

barftetlenb. Stuf bem ßrlcr, ber gtoifchcn ben genjtcrn »orfpringt, entbedte ber Serfaffer bie

3abr«gabl 1595. Unoerfcnnbar ifl in bem (hangen ber nieberlänbifchc Äunjlcbaratter, ber

in tiefen närblicben, bamalb nod> nicht granfreieb cinoerlcibten Srooingen naturgcniäg »or«

berrfebt.

*JH. Ifauflag.
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llrfunöe unb JTIcbaiüc auf Hieronymus £otier.

JTtit einem IjoljfAiiitt.

atbbem idt ju meinem Sdsriftdien über beit Pcipjiger Baumeifter .fiieronpnittf.

Kl A/M Vetter (1497—158«) fdton Bor einem 3abw im 2. £efte ber „Sdirifteti beb

i|jj JftS' Stetem« fiir bic (Mefcbidjtc Peinig«" eine Xngaty Staditrügc gegeben, fielen mir

JMSAiI V|j Bor Äurjcm, al« mir im l'eip ;igcr 9talh«ard)iB eine Iiurdiricht ber S diäte tes

LTOiAm '

fegenannten „Steror«" geftnttet mürbe, jmei Pottcr=I>cIumcnte in bie fv.ub,

bie mich bSrtvlidt Ubrrrafd)ten nnb Bon beiten idi nur bebauern tonn, baft ftc mir nidit betannl

geroerben fmb, alb idi mit ber fluMrbcitung meiner Sdirift bcfdläftigt mar: eine gleidijeitige

ientmilnjc auf Setter mtb bass Original ber »on mir S. 17 midi fpüten Äbfdiriften mitge«

theilten Urfunbe.

Sion beni „Stcrar", biefem BdcrljeUigflen behPeipjiger biatliearihioo, ruadie man fid> feine

übertriebenen Sierfleüiingen. ffi« wirb in ber fiauptfndie burdi bie Urlunbenfammlung bee

tßtd)iB« gebilbet, bie in einein befonberen, feft Perloabrtrii ^initnerdien neben ber „gTOfjen 9tatf|«*

ftube" liegt. ÜSn« Runfttleinobien betrifft, fo befielt, feit ber .A'eipgigcr Silberfdiab", ber

friibrr einen teertbceHen Scjianitbeif beüSterara aubmadite, in ber Sammlung beö Peipjiger

ffunflgemerbunufeum« aufgeftellt »erben ifi, bie gait.;c ^icrrliditeit nur netfe in einigen ©e=

faßen eljnc jeben Sunfhuertlj, einigen SKiinjen, ein fcaar 'ßerlenfettlcin, bie man in feilen

gcauiamer ?uru«Berbotc irgenb einer armen I'irne abgenommen, nnb ein paar 'Pergament -

urtunben, bie, abgefonbert Bon ben übrigen, hier in bem allen Sdiranle ruhen.

$[(« im 3ahrc 1573 fid) eine Sfeparatur am i^urme bca 1556 Ben Poller erbauten

Veip'jiger Statbftaufe« notfneenbig machte, lieft Putter bei tiefer ©elegenfieit eine Sfiijabl 'Btünjen

unb ä»ei Urfunben, eine lateiiiifdic unb eine beutfdie, im Ihurmhmpfe nieberlegcit Bon

äSicbtigfcil ift bie beutfdie Urlunbe, ba fie eine Ueberfufit ilber bie bamal« bereit« abgefdifoffene

SBautbätigteit bce »aderen Peipjiger 'Bürger« unb Baumeifter« au« feiner eigenen ffeber ent«

hält, 3d) bnbe biefelbe früher mitgctbetlt auf @runb jmeier abfdiriften au« bem 17. unb

IS, 3abrbunbert, bie fid) auf ber Peipjiger Stablbibliot^cl befinben, unb bc« offenbar biidift

nadfläffigcn äbbrutf« in 3 . 3 . Bogel « Peipjiger „Slnnalen" (1714), inbera id) midi bemühte,

nad) allen Siegeln pftilologifdier Sritit bie utjpriinglidje Se«art berjuficllen unb bie mifltihr*

lidie Orthographie bet fpateren 3eit meglidjfl ber beb 16. 3abvhunbcrt« atijmtäbem. Bern

Original glaubte id), faft e« terlorcn fei ober — nod) im Rnopfe liSge. 3“ nicincr Ueber«

rafebung fanb tdi nun beibe OriginalurJunben in tabeltofcfter Crljnltung im Slcrnr »or, 3eben«

fad« finb fie bei einer Stcpnratur im 17. ober IS. Oalirljunbert au« bem Ihurmfnopfe ge«

nommen unb — entgegen bem heutigen Brand« in foldien (fällen — nicht mieber an ihren

Blaft juriidgehradit morben.

(Sine genaue Bergleidtung ber bcutfdjen Urhinbc mit meinem flbbtinf ergab, baft idt ben

SSJortlaut be« Original« bi« auf umoefentlidie ähweidtungen rid)tig brrgeftedt hatte. Die

Siedrtfdirctbung aber ift natürlich eine Böliig aubre, ®a ba« locument nicht eben Biel Seiten»

ftüde in ber Baugcfdiichte ber bcutfdjen Stcnaiffancc haben bürftc, fc ift cb Biclleidit uidit
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Urtunbe unb SRebnUle auf .bietomimua Dotter. 91

übcrflüffig, U't'in'. ich im 'Helciaiben einen bucbftäbfid) genauen Hbbrucf beb ©riginal« gebe.

Xic Urfunbc, übrigen« nicht een Vetter felbit, fenbern non gcfdjicflcr ©chrcibcrhanb gefd)tic»

ben. lautet:

,,G« b«t mid) Gburfiirfl 3R£3t3©3 f *c 3f’ 1 ®«n« Regierung hm einem Saumcifter

albie fii' Veipjigf, über ba« Schloß 'ffleiffenburg gemacht, Xe hab ict> mit meiner aigneit

$anbt alb ein Serorbnetcr Saumeifter. ben Giften ©lein in ©ritnben gelegt, unb bab ohn

einigen Scpitanbt, außerhalb ber SScrgfleut, gar aufferbauet , ©arnad) Ijab id) bie .fienget«

ifaftepen gleidiergeltalt audi au« bem ©ruube biß in bie .flehe aufgebauet, unb an ber Heftung

ber allen ©horn , biel «Rawcrwergl« berbradit, ©ab Sllte ih'abtbauft (affen einreißen
,

uitb

jutn ©heil bie alten ©rünbe unb eßlid) 2>taucrwcrgf 311 faillft genommen, unb aub habenben

tVue^t einb Crbarn 9fabtb, tolrf) Scahthauß, wie eb ißt fielet, in 'Jieun 'Monat, bab foldfeb

tbiber (ubewobtien gewefl gar außerbauet, baß alfe mir jmeii 3abr ancinanber bab X'urgcr-

meifter Slmpt jubernjalten , aufferlegt werben ift, gw bem fo l)ab id) ju beferberung

gemeiner ©labt, ein alt eingefallen fteinern ©cbäwbc, fe bei Snfcr Jrawen Collegio gegen»

über, im iknchl gelegen, X ie ©rimbc unb bab alte Mauermergt $u .fiiiltfe genommen,

unb Gin ftabtlid) Äernhauß, wie ber Singen flehet, erbauet, Stuf beit jweien ©härmen

an ©. Slicflaß Äirdjen, $u einer Sache ein ftiid Xfmrm« in bie .f>i*be auffbauen laßen, mit

Sehnung, baß fidi ein Sechter ju bct)e(ffen; Unb ned) bei bem Sfanifchen ©her, eine

gemeine fteinerne Sabfluhen 3nncr()alb ber (lobt gebanbt , Sinnbt biefetbe laßen gewelben,

bab feldi ©ernetb lein treufien ober fcud)tigteit »onn (ich gegeben; ©«gleichen anbere ©tat

au* untbber bermaßen gebauet bab juborn nit gewefi, ikib l)ab nach meinem Vermögen,

alfe gemeiner Stabt mit folcben gebeuben ju Siotturfft belffen jieljreti, Unb über bab

alle«, fo hat Glmrfiirft Sluguftu« bie _>^cit ©einer tKegierung mir aufferlegt, bab id) bab groß»

mächtige .«muß unb ©djloß bie Sluguflueburg, fo ;u«or ber ©dicUcnberg genenbt worben, Gin»

reißen, unb wieber atifbauen foUe, S<nnbt ob id) midi meine« .'hoben obliegenbcn Slltere halben,

beb in Unterfyänigfeit entfcbulbiget , unb baß c« in meinem Vermögen nit wert, 2o hab ich

hoch bamit nit fonnen l'crfcbent bleiben, unb baffelb außerhalb ber Serdleut ,
ol)nc einigen

beiftanbt, mit großer Sntreglicbcr Mühe unb Sfeftellung 3n Stier 31iarit, welche« ftd) ber

minbet 3«h*< 3m 9in unb ©iebentjigiften geenbet, »erbracht unb bab ju bewohnen gar au«,

gebanbt, Xarob id) in meinem älter, al« ich ©cd)« unb ©icbenjigf 3ßar alt worben,

gar unbermiSglid) worben, Unb gleidjwol ba« Sturgermcifter Slmpt Sinne :e. ©re» unbt ©ie»

benjigl, wieber annehmen unb ecrmalten miiffen, ©ab jeig id) nit utnb ttfuhme willen

an, ©onbern ©aß feld)c« nad) meinem lobt, meinen fiinbem, umb ihre« ilatcr« willen, ju

Gbren unb guttem gereichen mbchtc. ©ab hab id) alfo 3nn biefen Jfnopff, neben anbern

©(hrifften unb ©ctädjtnüffen, bermahrlidi bringen wollen, ©ab ©eidwljcun iß ben 11. ©cp«

tembri« beß gunffjebenhunbert, unb ©reu unb Siebenßigftcn 31tar« :e.

3cronimub i'otter ber Gltcr

Surgermeijter fcr."

gugleid) mit ben beiben Urtunben waren aber auch bie ü)iiiir,en, bie urfprünglid) im

©hunnfnopfe lagen, nicht wieber b«()in juriidgelegt, fonbern im Slctar aufgehoben worben,

©enn bie heute liier bcfmClicben finb eben feine anberen al« bie, wcldic 1573 im Änopfc

niebergelegt worben waren. Unter biefen äfüinjeu aber fanb ich 3U meinem nicht geringen

Grftauncn eine ftlberne (?) ©enfmünje auf ben öanmeiftcr felbft, ton ber bisher nirgenb« bie

geringfte Äuube criftirte, unb bie miigliebcrmeiie ein Itnicum ift. ©ie iterberfeite ;eigt Votier'«

Äopf nach linf« mit ber Umfchrift: IKRONI1IV8 • LOTKR • .ETAT • XXXXVI • 1541

©er nebenftebenbe .f)oI;(chnitt giebt eine SRaebbilbung ba»on nach einer 'f'hetograpbie in boppelter

©röße be« Criginal«. Sluf ber Sfiidfeitc ber Mebaitlc fißl eine naefte weibliche ©cftalt en face

«er einem linl« befinblid)en Saume, ben rediten Sinn mit bem Gllcnbegen auf eine ©anb»

ubr geftUßt. auf bet ein brennenbe* Vid)t ftebt
;

bie tinfe fianb trägt einen ©i'btcnfopf. Sc'cdjt«

im .flintergrunbe ©hü™« “nb ginnen einer Stabt (Vetter'« ©eburtoftabt 'JJUrnberg ?) ,
Uber

bem ©tabtthor beutlicb erfennbar Vetter’« Sappen. Umfchrift: SICH • MENS • BDENCK •

DAS ENDE (Siehe, üJlenfdi, bebenfe ba« Gnbe).
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92 9lotii

Xic 2Wcfaillc, wobt Nürnberger Arbeit, ift intcrcjfant trogen ter unrerfeiutbaren 3lebn -

liebfeit r Die Der &opf bc$ 46jährigen mit bau Meinen Porträt beo S2jäbrigcn ?ottcr bat,

trcldtc# in ber »großen Natbäftubc" bce Peiniger Watbhanfcä bängt unb fdten früher Don

mir Derbffentlicbt worben ift. Xaß (efctcre* ein Porträt Vettert fei, fagt ja nur bic Xra-

bition: nach ber Nfcbaitlc fann barüber fein 3,rc'fci fe'n -

fieipjtg. W. Wuftmann

n o t i 3.

* T>as weibliche porträt oon £art ,fröfct;l, welche« unterm bieomaligcn $cftc in

Stabirung boiliegt, erregte auf ber testen JatjreOauOftellung im SSiener Sünftterhaufc gerechte«

Stuffetjen furch Reinheit ber Stuffaifung, forrettc unb empfunbeue ^Jcidmmug unb ootlenbete

nialcrifcfic Tcchnil. ff r ö f cfi ( ift eine« ber gcad)tetften SRitglieber ber bfterrcichifdteu Siinfilcr»

folenic in SJliindjen. Gin SSicncr bon (Meburt (ISIS geh. ), befudjtc er junäd)f) mehrere Jahre

binbureb bic Stfabemie feiner Sfaterftabt unb ging hierauf nad) ÜHiincbcn, )bo er neben Sbffb.

G. .ßimmermann, tfjigttjein unb anberit jungen Talenten mit 311 ben grojjen Grfeigen ber

batnalb neu erbffneten ÜJtalcrfdmtc bc« i'VL'f SS, Jjq beitrug. Turcb eine feiner trefflichen,

fein gefühlten Seiftungen gewann er bic fitbeme SDiebaitle, unb biefe SdiutauSgeicbnitng würbe

noch burdt bie weit gröjjcre Stncrfennung überragt, bag SSittjelm ». Saulbach einen weih»

lieben Stubienfopf Rrefdil’o für feinen Sßripatbcjitf erwarb. Siadjbeni ber junge Siinftlcr unter

Tics’ Veitung feine Stubbitbung boltenbet unb mehrere mit SSeifaft aufgenomntene @enre*

hilber, 3. ®. baa feiner-,eit in ber Sanft (ihrem! bcfprodicnc SJitb mit bein unocrglcicbtid) gut

gemalten fdjrcienben Sinbc aubgefiedt hatte, begab er fidt für mehrere Jat;rc nach Station,

unb brachte ben bort mehrere bem rümifd)cn Sfotfätebcn entnommene Tarftcltuiigcn heim,

weldtc fid) ebenfattO wegen ihrer forgfiittigen malerifdjen Turehbilbung allgemeiner Slttertennung

311 erfreuen Iiatten. Seit 3Wei Jahren ift Jri'fdit mit ber fdibnett Sdiwägerin ffritf Sluguft

Saulbach’« bermählt, unb ba« borfteljenbe Vertrat, welchem tut« SS ernte fo trefflich reprebucirt

bat, ftellt beb Söfatcr« junge ftrau bar. Sfidtt unerwähnt fotl bleiben, bajj Jrbfchl auch fd)on

mehrfach ("etegenheit fanb, im Siribatuntcrridit fid> alb auOgcgcübncter unb gewiffen^after

Vehrer 31t erproben.
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i?enri Kegrtault.

£in Cebensbilb Dort fjormann 23illung.

mit ^Ilujhationen.

0
te s|itcuficn haben un« fjenri SRcgnault getöbtet! Jfjeobot floatet ift bei

SBöbbelin gefallen I — Sfienige eöeifptele berocifcn fchlagenbcr aU biefe« bie

Bctfchiebenheit bet ftanjöfifchen utib bet beutfehen Snfdjauung. 5üt bie

gtanjofen ift jeber 'Jireu&c bet üllötbet be« oieloeriprcdjenben, in bet

Blüthe bet 3ugenb feiner flunii unb feinen Stcunben entriffenen jungen

SKaler«; mit Jeutfdjen tragen bent wcchfelnbcn flriegäglflcfe 'Jtcdjnung, ohne baf) batum

bet Jichtcr oon „fiepet unb Schwert" »etgeffen ober bcuS ©rab unter bet Cricijc ju SSöb-

belin unbefugt wäre. Siegnault fiit Körner, möchte man unroillfütlith fagen, benn bie

petjonlirhen Berhältniffe bet jroci jungen tUlännet jeigen eine rounberbare Berwanbt-

|’<haft: Beibe waren freiwillig in ben Jicnft bc« Batcrlanbc« getreten, obgleich fie eine

liebenbc Braut befafjen, fchoit oom betaufdjenben Welche be« Erfolge« gefoftet hatten

unb einet lachettben 3nf“nft entgegen faljen; in Beiben gähttc noch bie ungeflärte

©enialität, melchet bet Ernft bet 'Mannheit fehlte, unb Bcibe folltcn enblich auf hei'

mifchet Erbe oon bet Kugel eine« 31a<hjüg(er«, futj oot bem gticben«fchluffc, ben Job

finben. 311« bie ffreiljeitÄfchlachten gefchlagen waten, trauerte ganj Jeutfchlanb um feinen

Jitter; am Jage bet Kapitulation oon JJari« trug jjtanfteich« Kiinftlerfchnft ooll

3tiM4nft |ör tllMiite *»11. IV. 13
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94 §<nri Segnende.

tiefen 2Belj8 ihren jugenbUdjctt ©cnofjen ©enri Segnault ju ©rabe. 2tbS bie gtohe SuS-

fieüung bc« Sommer« 1878 bie Sunftiocrte aller Sänbcr unb aller Stationen in ©ari«

oereinte, roie« man ben ©emäibcn be« grühentichlafcnen einen ©lab im erften fran>

jäfifeben Saale an. 9legnault’8 fftciterbilb ©cncral ©tim’« trat ©onnat’« Porträt bc«

©rätenbenten Son Carlo« tjcrauSforbcrnb gegenüber.

©enri ©egnault warb am 30. Oltober 1843 ju ^Sariö unter einem glüdlidien

Stetne geboren Ser Slame feine« ©ater«, beS bebeutenben Gljemifet« ©enri Victor

Kcgnault, ber bamal« ©rofcjfor bet ©hpfil ant College de France mar unb fpäter

SJlitglieb ber Academie de« Science», 1854 Sireltor ber ©orjcUanmanufaltut oon

Seote« mürbe, ift in bet äSelt ber SBiffcniefiaft oon gutem Jtlange; bie Unterfudjungen

bcäfelben über ©afc unb Sümpfe füllen mehrere ©änbe unb fein „Cour» elementaire

de Chemie“ mürbe in oerfd)icbenc Sprachen überfetjt. Sion ihm hotte ber Heine ©enri

ba« fcharfe Äuge unb bie fpielcnbe Sccdjtiglcit, mit bet et tcdjnifdjen Schroierigteiten

fd)on früh in übcrrafchenber Slieije ju begegnen oerftanb. Saum fünfjährig muhte er

fchon ben ©leiftift mit ©eroanbtheit ju hanbhaben. ©ferbe unb ©unbe in allen Stel-

lungen maren feine liebften ©orbilber, nur jum 3c>d)nen nach Siotlagen roat ber fonft

fo lentjame licben«roürbige SrauSlopf mit bet hohen Stirn unb ben unter bichten Stauen

tiefliegenben geueraugen roeber burdj Strenge noch burch 3a rtlic©fcit ju bringen; er

trug nicht umfonft ben au«geprägten 3«9 eifetner Cntfchloffcnhcit im Slntlib-

3m College ©enri IV., roo er nach bem fflillcn bc« oerftänbigen ©ater« eine llaffifcbe

SuSbilbung erhielt, entfagte er feinen lünftlerifchcn Skftrebungen nicht, bie fflänbe

maren halb, gleich feinen ©eften, mit 3eichnungen bebeeft, ein älterer ©enoffe lieh fogar

feine Schulbücher mit roeihen ©lättem burchfchiehen, nur bamit ber Heine Mcgnault ihm

bie gabeln Lafontaine’« unb ben Cornelius SiepoS illuftrire. Sie Siefonoalcicenj oon jebet

flinberfranfheit bcjcichnetc für ihn einen gortfehritt in feinet SieblingSfunft; ein oon

bem Dierjebnjäljrigen finaben au« bem ©cbäcbtniffe nad; einem ©engfte bc« Äaifcr«

mobellirte« ©ferb erregte einen ©eifalisfiutm be« funftgebilbeten Steife« in ©enri’8

elterlichem ©aufe, fo bah e« nachmal« ocroielfältigt mürbe.

1859 gemamt ber junge ©accalauteu« cnblich bie oolle greiheit jur Cntfaltung

feiner angeborenen Schroingen roieber, aber nur fct»cinbar, benn feine Aufnahme in ba«

Ultclicr Samothe’S, eine« Schüler« oon 3ngrc«, glich mieberum täufchenb bem Cinfangen

ber freien ©aibelerchc in ben engen Ääfig. ülegnault’« Salent mar in feinem ©auptjuge

auf ba« acufjcrliche gerichtet, bie Schroierigteiten ber 3c'<hnung flbcrroanb er fpielenb,

nur bie Sorlicbc für ba« leudjtenbe Solorit be« Süben« ruhte in feiner jungen Stuft

noch olS halbentfaltete SnoSpe, bie fit© unter bem ertältenben Ginfluffc oon Samothc’«

Sehren mehr unb mehr ju fchliefjcn brohte. ©ippolptc glanbrin unb 3ngre« maren bie

Sterne eine« in enge ©renjen gebannten lünftlerifchcn ©orijontc«, ba« 3teid) ber grauen

itöne mar hier allmächtig, Sonncngolb unb garbenglut galten für oerfehmt unb beten

©etoen, Sicroncfe, ;Huben« unb Selacroif, für ftadernbe grrlichtcr, oor benen (ich jeber

ftrcbjame Anfänger mie oor ©ift unb geuerbranb }u hüten habe. Ser fdnteibenbe

©egenfah jmifchen ©egnault’S natürlicher ©egabung unb ben Slnjichtcn feiner Umgebung

erzeugte in feinem 3ttnern eine Sturm- unb Srangpcriobc lünftlcrifchcr Cntmidlung,

au« roclcher fein jugcnblichcr ©eniu« al« Sieger heroorging.

Schon 1 Sö2 trat er in bie ©eiben ber Scroctbct um ben ©reis oon 9tom, erhielt

aber nur ba« erfte Slccejfit unb eine Dlcbailic für feine „©cturia ju ben gühen ihre«
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Sohne« Goriolan". Unter einet Peilte oon 3eidmungcn, welche bcr Pater nach Steg»

nault'ä lobe ber ©alerie be« £ufembourg«palafte« überrote«, befinbcn fid) jroei töleiftift*

ftubien ju biefet ärbeit: ein aHerliebfte« nadte« flittb unb ein jugenblidieä Äöpfdjcn

non grofecr Slnmuth- 3m Salon oon 1864 überragte er bic flennet burd) bie fräftige

Pinfclführung unb lebenswahre Stuffaffwng jrocier Porträts. Salb barauf ging er in

ba« Sltelier be« ticroorragenbcn '-Porträtmaler« Gabanel über, befugte bie Gurfe ber

ilcole des Beaux-Arts mit geringer Pegelmäfjigfcit unb mictf>ctc in bcr 'Jlue b’Gnfcr ein

eigene« Stelier, otpne bnfs bcr 3wicfpalt jroifchen (einer Pcigung unb bcn empfangenen

Softtinen babei (ofort jum PuStrag gcfommcn roäre. Salb in StwrcS unter bcm elter*

lieben Sache mutijlo« unb finjlcr, balb toicbet in Pari« ooll ungeftümen Schöpfung«»

triebe«, lebte er, roic er (clbft fagte, in einem eroigen flampfc mit ber 3eit, fluchte ben

Pebeln unb ben Schatten unb fchroclgte bajroifchcn in 3ulunftSträumcn oon einem (chöneren

Fimmel unb einer leuchtcnbercn Sonne. Pis in bie 3efle bc« Pcroctber« um ben

Preis oon Pom oerfolgtc ihn biefe Sprilftimmung bc« ©cmütheS, er fuchte (eine 3itfpi»

rationen bei Selactoip unb unterlag 1865 jum jroeiten Ptalc. „Orpljcu« oerlangt oon

ben ©öttern bcr Unterroelt Gurtjbice jurild“, lautete ba« gegebene Sbcma. Ungebeugt

octliefj er bie 3ebe, unt mit um (o gröfeetet Gntidjicbcntieit bic (einem Salcntc ju«

(agenbe 'Sichtung ju oerfolgcn.

Sie perlen bcr ©alerie bc« Souore routbcit (eine Sctirmeifter, er fopirte Sijian'S

„©rablcgung ShrifU" unb paolo Peronefe’« „§oehjeit oon Sana“ unb »erfuebte fich

unabläfftg in Stubien naih ber 'Jlatur; balb ftanben Stillleben unb ©eroanbftubicn

auf (einer Stajfelci, balb nahm er Saffcntrophäcn, fluriofitäten unb aitctihümcr jum

Porbilbc unb erroarb (o ganj in ber Stille bic Pittuofität in ber Pehcrrfcbung biefer

Pcbcnbinge, roclche (eine (pätern Arbeiten fennjeichnet. 3” ben Sreibhäufern bc«

Jardin des Plantes übte et äuge unb .fjanb in ber Siebergabe epotifcher pflanjen unb

träumte babei oon ben Palmen be« Orient«; an anbern Sagen (djlug er feinen Sip

oor bcn fläfigen ber roilben SRiere im Jardin d’acclimatation auf ober eilte nach Pteubon, roo

er im §unbejroinger ein belannter ©aft war Slueb bie Schäje be« Musee d'histoito

naturelle machte er üch bienftbar. Sajroifdjcn arbeitete er mit feinen gteunben Plancharb

unb Glairin an fcch« oon Penouatb bcftcllten, im Salon oon 1867 oiclbcrounbcrten

Sanbgemälbctt, foroie an einer für biefelbe äuSftcUung in bcnChampsKlysöes beftimmten

„©rablcgung Ghrifti", welche unooUenbet bleiben folltc, ba er (ich im Sinter 1866 junt

britten Plale um bcn ScRlüffel jum fonnigen Panbe ber llaffifdicn fluitft beroarb. Sie«»

mal lächelte ihm ba« launifchc ©lüd; feine „Sheti«, Sldjill bic oon Pulfan gefchmiebctcn

Soffen bringenb" fanb ©nabe oor bcn Slugcn ber Preisrichter unb trug ben rooljl"

oerbienten Sohn baoon. §alb roebmütbig, halb ftolj hebt Sheti«, eine fchlante ©cftalt

oon feffelnber änmuth, mit ber einen eganb ben Porhang bc« 3elte« auf unb geftattet

betn Sluge bcn freien Plid auf bie weite gleiche ihrer PlccreShcimat , als wollte ftc

bamit ihrem triegerifch gejinnten Sohne noch einmal bie lebte freie Pfahl laffen, ehe

fit bie oerhängnifjoollen, flriegSruhm unb frühen §clbcntob bebeutenben Saffen in

feine §änbe legt. Jim 2. 9J!ärjl867 ocrlief) bcr junge Saureat pari«, juglcidj mit bcm

jum Sirettor bet franjöfif dtjen ätabemie ju 'Jtorn ernannten »ebert, einem bcr heroor«

ragenbftcn Schüler oon Saoib b’Slngcr« unb Paul Selaroche.

$jenri Pegnault war bamal« oierunbjroanjig gaRre alt. Seine auSbrudSooDett

3üge trugen fchon ben auSgefprocRenen Stempel ber ©cnialität, welchen Partia«’ fcRöne,

18 *
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auch auf bet jüngßcn ßlarifct SluSRellung oertretene Süße beS grüßcntfcßlafencn fo

trefftidj roiebergiebt. ÄrauSlodigeS §aar umrahmte eine boße Stirn', welche früh bie

gälte beS T'cntcrä jeigte, baS ßirofil war cßataftcrißifcß, bet Slicf beS metaßifcß glän*

jeuben Slugcä ßolj unb fütjn, auch ber oon 5!oß* unb Seimunbart ßalboerßecttc SRunb

atbmctc SBiUcnSfraft unb Sntfcßloßenßcit. Seine Sluffaffung war tajeß, fein dmpßnbcn

lebhaft. ®aS Scbürfnijj, bem Satcr unb ben greunben baßeim, bie in bet neueij Um*

gebung unter bent .fjimtnel beS SilbcnS mäißtig auf ißn einftilrmcnben ©inbTücfe mit*

jutßcilcn, oeranlaßte jene intcrcjfantc, oon ®uparc gefammclte Aotrefponbenj, welche

je(st }um 3mmortcllcnfran5e auf Slegnault’S Stabe geworben iß. Stalien gefiel ißm

nicht! SBcbcr bie Slnmutß oon glorcnj, noch bie tlaffifcbc Stube ber ewigen Stabt

wußten ibn ju fcffeln; bic Straften Stoma fdbienen ibm öbc, bieStuinen emS ber ©lanj-

petiobe feiner ©efeßießte gefallene, längft bem Slugc oertraute Stcfic bet Sergangenbcit,

bie malcriftbcn ©ruppen bet Scala bi Spagna bäumten ibm ben ©cmälben eines

Sleopolb Stöbert ober S<ßnc|3 entnommen, unb bie nielgcrübmte Campagna mit ihren

ßßtftclßccrbcn , ihren (irntefeften unb ihrem methiclnben Äolorite nur ber naturgemäße

Sintergrunb baju ju fein. Siur was ihn befonberS paefte, fam in feine Sfijjenmappe,

bann aber aueß gleich glatt unb fertig, wie aus einem ®uffe; feine 3cidjnungen Jo«

domc»lique» de» cardinaux“, „lo defild de» Seminaristen“ unb ,,le» joucur» de boulos“

ftnb toahre perlen in ,§inftd)t auf Slaturtrcue unb SfeobacßtungSgabe.

33cnebig toärc für Siegnault baS SUpßa unb Omega oon ganj 3ta l'cn gewefen,

unb gcrabc bortbin folltc er nicht lommen. (Einmal in Sleapcl, tonnte er bem Üßunfcße,

ber Aunft jcnfeitS beS töiittclmccrcä in SJiarocco neue Slatjncn ju futhen, nid)t rciber*

flehen, aber er mäßlte ben Umweg über Spanien, um SBelajqucj unb ©opa einen Scfuch

im eigenen itanbe abjußatten. (Sin ßMan oon großartiger Kühnheit rußte als Aeim in

feiner Skuft: oon Sßarocco wollte er, ein neuer Sllcpanbcr, feinen GroberungSjug mit

Stijjenbuch unb Palette bis nach 3nbien unb China auSbeßnen unb überall Stubien

famnteln. Sdjatfen SlicteS faß er prüfenb in bie 3ufunft, ißm bäuchte, fie geßöre bet

ctßnograpßiicßen ©enremalcrei, unb fein Gntfdjluß war gefaßt: um ,§aupt einer Scßule

ju werben, woUtc er feßon als ßknfionät bet tömifeßen Slfabcmie feinen SfilbungSgang

naeß biefer Stiftung ßinlenten.

Seine erftc Scitbung in bic .Heimat, baS ßSorträt einer SHrne. 3) . . ., warb im

Salon oon 1J69 mit lebhafter gtcube begrüßt, aber etft baS 3aßr 1869 follte epoeße*

macßeitb für Stcgnault’S Stellung ju feinen Aunß* unb 3r'*gmojfen werben, eS brachte

baS Stciterbilbniß ßkim’S, eine unter bem oollen (Einßuffe beS füblicßcn Rimmels unb

bet alten SHcißet in glücflidifter Stimmung gefeßaffene Slrbeit. (ES iß ein burcßauS

eigenartiges SBJert oßne alle Slacßaßmung unb boeß für ben Aenner reich an ßarmonifcß

frönen wohlberechtigten änllängcn an bie ßcrrlicßcn Steiterbilbniffc eines Stelajguej

unb Sijian, SlubcnS unb oan St)cf. (Sieße bie äbbilbung.) (Entblößten SaupteS R|t

ber ©cncral 3“®" ßkim, — baS ©cntälbc flellt feinen Binjug ln SKabrib inmitten ber

fpanifeßen SleoolutionSarmcc, 8. Dftober 1868 bar, — auf einem mächtigen anbaluiifcßen

Slcnnct, welcher ben mäßncnumwalitcn Äopf fenft, als mode er bie feßmäeßtige ©cßalt

beS SleiterS, befjen Slntliß (jßrgcij unb Snßrengung gebleicht ßaben, beffer jur ©eltung

fommen laßen. ®ie Uniform iß beftaubt, baS oon cinjelnen Silberßreifen bureßsogene

§aar oom ßuftßaucße burcßwüßlt, ®ic bunten garbenteme ber gefcßwenlten gaßnen
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unb ber tfjrem Befreier jujautbjenbcn Menge bilben ben .ftintergtunb ju beit buitfclit

Wc ft alten oon Sioft unb Setter.

(rin ©eifallSfturm begrüßte baS Söerf beS römiftben Laureaten im 6alon. Saä

Zentral fprim, oen $a\Ti ftcgnault.

Brim’« toatb füt bte Submeeijalle ber lebenben franjöfiftben JHtnftler, bte

fiuremboutg, ertoorben,' oon too tä 1881, jcljn 3abre nach bem lobe be£

in ben 8efi$ bc« Üouote übergeben toirb.

einzige italatb ber Maria oon Mebicia befiel überbieä aus! SDtabrib 1868
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jtoei SlquarcUc „la MndrilOne“, eine nom Milden gefehene graucngcftalt mit bet Man»

tiüfl, unb einen „dauern au« bet 3Jtama", bet Heimat ®on Duirotc«. Sie routben

nebft jroei anbern, bem 3abte 1869 angehörigen, ben Gingang unb ba« innere be«

Saale« bet beiben Schwcftcm in bet SUtjambra batfieUenben SlquareUcn im Stpril 1672

bei bem ©erlaufe non Mcgnault’ä Machlafi non biejem flunftinftitute erworben.

fCen Salon non 1869 jicrte and) ba« fdjöne ©ilbnifi bet ©täftn ©ated, welche«

fid) bem bet Wme. $. non 1868 roürbig anreibt. ©eibe befanben [ich auf bet jiingftcn

©arifer 3lu«ftcUung, ino fclbft bie Mad)barfd)aft bet nege«gcroof)ntcn Weiftet unfeter

Jage, ©ottnai unb Cabanel, WUe. Mclie gacquemart, Garolu« SDutan unb bet ganjen

©lejabc aufftrebenbet ©orträtiften, biefe« gugenbroerf eine« nieloerfprechenben Xalente«

nicht in ben Schatten ju btängen nennochte.

fortan roat jebc neue Scnbung bc« jungen Waler« ein Senfation«bilb für bie

©arifet Äünftlerfchaft. Seine beiben Arbeiten „Slutomebon" unb „3ubitb unb Solo-

ferne«" routben in bet 9lu«fteUung bet Beaux-Arts ju Srennpuntten bet Stufmetffam-

feit, ohne bag fte jebod) fo bebcuteitb wie ba« Meiterporträt ©tim’« roäten.

Mod) cl)c et Spanien mit teidjgcfülltet Stubienmappe nctlicjc. machte et bott bie,

laut ben Statuten bet franjöfifcbcn Mfabcntie in Mont, non ihm netlangtc Jtopie nach

einem grofjcn altem Weiftet; et wählte ba« berühmte ©entälbc „las Lan^aa" non

©clajqucj unb führte e« ganj im Weifte unb in bet Weife be« Spanier« au«.

Jmtd) Mnbaluficn unb ötanaba, roo ihn bie Wofchce non Gorbona unb bet Jllcajat

non Scnilla neben bet Sllbainbta entjüdten, rocnbctc er fid) tangfam unb jögctnb bent

Wittclmecrc ju, jebet lag enthüllte ihm neue lanbfd)aftlid|e Schönheiten unb bereicherte

ihn mit MquarcII« unb Slciftiftjfijjcn. ®ie £)öfc unb bie Öemäd)er bet alten jgofburg

bet Mbcnccrtagcn etftanben unter feinen ©liden in ihrer eiitftigen ©rächt, Jrümmet

unb Süden ocrfchroanbcn, MUc« fügte fid) roicbcr jum herrlichen ©anjen unb feine rege

©hantafie beoöltette ben mautifchen Wunbcrbau mit hu,’bcrtcn non ©ruppen unb

©eftalten. SBäbrenb et jeichncnb im Saale bet beiben Schrocftcrn faff, ftiegen rocchfclnbe

©über, beten 9tu«fül)tung et auf (pater ocrfchob, not feinem ©eiftc empor. SDie ©ctg«

fette non Gabi? machte beit Schlug bet langen Meiljc non Sanbjchaftäifijjen au« Spa-

nien, roclche feine malctifd)en Jiüftcnbilbct non ben SHincn non gini«tctte bi« jum

©anotama non Sllicante umfaffen.

2luf Spanien folgte Motbaftifa, unb tnieber trat Mcgnault’« Iraum au« ben Äinbet«

fahren feinet trtfiillung näher. $icr ctft Übertritt et bie Schrocllc be« Orient«, beffen

Spuren ihn fchon in ©tanaba fo fehr entjüdt hatten, hier ctft begegnete et neuen

3lnfd)auuttgcn unb Sitten, garbenglut unb Sonnengolb ftrömten non allen Seiten

auf ihn ein, et roat in feinem nollcn (rlcmente unb begann unter biefen, feinem latente

befottber« günftigen Ginflüffen fein nächfte« größere« ©emälbe, bie „unoergleid)ltd)e

Salome“.

Gin Wählen non rounbetbat beriidenbem Raubet, beffen feltfame Schönheit ben

echten 2t)pu« bet Sllmce fpiegelt, hat ihm }u biefem ©ilbe gcfejfcn; butch welche Uebet-

rcbung«fünfte et fic baut ucruioditc, roätc inteteffant ju roiffen, ba gtomentin noch 1856

bie faft unübetroinbliche Mbneigung bet mautifchen unb atabifchen grauen, Wäbchen

unb Sinbet, jum SDIobell }u bienen, roicbetholt beflagt. Gin roabter lltroalb leicht«

gelodten blauidjroarjcn .fjaare« umtahmt, bet Wähne einet atabifchen Stute gleich, ba«

Mntli? mit bet weichen Sammthaut unb bem ftifchen gnearnate bet granatrothen
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Sippen, hinter benen bie blenbenb weiften 3“^ne beS gejähmten SiaubtfjicrcS ijetpot'

bliden. BaS tiefe bunfle 9luge fjat einen pijoäpijotifdjcn Schein, baS Säcfteln etwas

halb BtäumerifiheS, halb SämonifdieS. StiemalS fühlt man bie Ueberlegenfjeit bet CSiuiti*

fation lebhafter ai« beim §inblide auf bie „Salome", fie ift bad echte Söeib beS Orients,

baS in einem Batifer Salon niemals beimifd) werben fönnte. Üßehe bcm Äünftler, bet

fidh in einer fchmachen Stunbe eine folchc grau antrauen liehe unb nach granfreich

heimführtcl Siegnault hot feiner frönen SJfaurin ein burcftfichtigeS qolbburcftrocbteS

©ajegeroanb übergeworfen, bas wenig non ihren Steijcn nerbccft unb oiel enthüllt. Gr

hat fie auf ein Gbenholjfäftchen mit reichen Glfcnbein» unb spcrlmuttcrcinlagen gefegt,

ihr ein JigerfcU unter bie fleinen nacften, in Sabujcftcn gcftedtcn güfte gebreitet unb

einen langen bunten Seibenftreifcn ju ihrer Siechten aufgepufft, ftoftbare Spangen

halten baS weit herabgeglittene @etoanb auf ben Schultern jufammen; ber non Schlangen»

reifen umichlojfene rechte Strm ftüftt fich, bie £>anbfläd)c nach aufien, auf bie jgüfte, unb

biefe .§anb ifi neben len gäben einer ber ©lanjpunfte im SJleiftctwerfe beS ©efammt*

bilbeS. 21uf ihren Änieen ficht ein grofteS flaches Sieden, ihre Sinle umfpannt nach»

läffig ben ©riff beS barauf ruhenben patagan mit foftbatcr Scheibe, baS einjige 2üabr»

jeidhen ber Salome, benn im Ucbrigen befiel bie feftöne Slfrifanerin feinerlei Ücrroanblfchaft

mit ber hergebrachten Sarftellung uon JpetobiaS’ lochtet. Um bie Schilffel halten ju

tonnen, ftemmt fie bie gäbe auf, einen über ben anbern, unb bie Stellung ber burch

bie leichte ©oje fichtbaren Seine oon tabeUofer Slaftif ift überaus natürlich unb ungc»

jnmngen. 9iud) biefeS ©emälbe traf noch oot bcm Schluffe beS SalonS 1869 in 'Paris

ein unb war halb oon einem lebhaften Mampfe ber Mritit umwogt. „BaS Porträt

Brim’S ift ganj Spanien, bie Salome ift ber ganje Orient", rief 2hC0PWe .®auticr,

ber gewiegte Äenner, mit warmer Begeiferung unb fagte bem jungen Äünftlet eine

an glänjenben Gefolgen reiche 3utunft oorauS; paul Blanft ftimmte ihm bei. .jpenri

Bclabotbc fprach in ber „Revue de« deux mondes“ feinen Beifall aus. Gbmunb

Sbout meinte, fowohl gngreS als auch Belactoif, bie beiben Grtreme, hätten ber Salome

ihren Beifall nicht oerfagen tonnen, paul bc Saint S'ictor blieb talt. Seiber fehlte

bie „unoergleichüche Salome" auf ber jüngften Barifet auSftellung; alle Bcrfudje, fie ju

erlangen, waren an ber jpartnädigfeit beS BefifterS gefcheitert.

Bcraufcht oon Sonnenlicht unb garbenglut butchftreifte Äegnault Slorbafrifa:

Stquarell- unb Bleiftiftffijjen folltcn ihm helfen, bie neuen fchönen Ginbrüde fo langt

fefijuhalten , bis er fie ju umfangreichen Stierten, beten Grfolg nicht mehr jweifelhaft

fein tonnte, jufammenidjmeljen würbe.

3ch habe ja noch 3eit, noch lange fdjönc 3ahte oor mir, pflegte er fdjcrjenb ju

fagen. BlleS war ihm bisher gelungen, wer tonnte ahnen, bafs feine 'plane in ber

fehönften Blüte gelnidt werben folltcn. Bie im Seftftc feines 3ugenbgenoffen Glairin

in Paris befcnblidjen Slquatellc: „In sortie du pacha“, „interieur de harem“, unb „tete

de soldat“, gehören biefer 3cü an. Banger oerlodte ihn enblicf) jur Unterbrechung

biefe« wonnigen SlomabenlebenS. Gr lieh fich ein geräumiges Sltelier auffühten, um

feine Stubicn ju großen Hompofitionen ju oerwenben, unb besog es im 3uni 1870.

Schon am 3. Stuguft ging bie „Gjecution ohne UrtheilSfpruch unter ben SDlaurcntönigcn

©ranaba'S" oollenbet batauS hetoor unb trat bie Steife übcr’S SJleer ju ber SluSjlcllung

ber Reaux-ArU an. Sic brachte Stegnault wicbcrum bie Btcbaillc, unb baS blutige Stacht»

fiüd aus ber maurifdicn ©efdjichte warb für bie ©aletit beS Surcmboutg erworben.
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ÜHit glcidjmüttitgcc ©elajfenfieit wifcht bet itt bie malcttfrftc ©ewanbung fein«

©poche unb (eine« Volle« gclleibete .fxnter ober ©ebceter, bie Slflance ift icfjroet ju

unterfcheiben, ben tauchenbcit Jfatagan ab, wäbrenb ba« Slut be« enthauptet ju feinen

güfien liegenben Opfer« bie weiften SJiarmorftufen rottet unb grofjc bunfle Sachen

bilbet ®ie riUjambra ift ber Schauplafc ber rafdjen Jljat. riud) ba« ift ber Orient,

boeb mit feinem ©rauen, feiner Silltür unb feinem finftern S5e«potenthum I Ueberbie«

fehlt bem in allen äuftern ©in;eU)citen, non ber Vetfpeftioe be« fbintergnmbeä bi« ju

ber ©eftalt be« .'genfer«, in feiner Iracht unb in ber grauenertegenben Seiehenjlarre be«

Gntfeelten, tabello« au«gefiihrten ©emälbe bie h'ftotiftbe Veredjtigung. ÜRan fd)aubert,

lä&t bie oon bem SRaler glcidjfam fpiclenb übetwunbenen Scbwictigletten ooll Ve»

wunberung Äcoue paffiren unb roenbet f«h fthlicfelith unbefriebigt ab: bem frönen

Vruntftttde fehlt bie Seele. ®ie „Salome" roirb fiet« ihren Ser© behalten, bie „Grecu-

tion ohne Urtheiläfpruch" bagegen bereinft }u ben genialen Verirrungen ber jüngetn

franjöfifdicn Schule auf bem ©ebiete bet .fjiflorienmaletei gejähft roetben, oon benen

Veder'8 „9ie«pha oertheibigt bie Seichen ihrer an'8 Äreuj gefcblagenen Sohne gegen

bie SHauboögel", ©arnier« „gaooritin", welche, nach Victor fjugo’S „ürientalee“, ben

bleichen blutigen Jfopf ihrer enthaupteten 91cbcnbuhlerin mit einem ftoljen Säbeln be«

Iriumphe« in empfang nimmt, unb Seon ©laije’ä „Verfchioörung unter ber römifchen

Stepubüf", mo eine ©efellfchaft rotjaliftifd) gefinnter Vatrijierföhne jur fefteren Sc-

ficgelung ihre« Gibt« ba« Vlut eine« ju biefem gwede ©etöbteten trinft unb bie §anb

auf feine eingctocibe legt, — alle btei Äünftler finb Spüler ©etome’«, — bie fchlagenb-

ften Veifpiele auf ber jüngften Variier SHuäfteUung boten. 3- V- Sauten« giebt roie

Vetfct bem Hautgout ber Verroefung in feinem „Vapfi gorraofu« unb Stephan IL"

noch ben Vorjug oor bem Vlutgeruche unb bem einfachen SJiotbe. Vor biefem au« bem

©rabc gertffenen, oon feinem fanatifchen ülachfolger jur Verantroortung gejogenenj ent»

ftellten Seichname be« gormofu« möchte man nur oethiillten Raupte« ooriiberfchleichen.

Sauren« ejceHirt in ber äuämalung aller mittelalterlichen ©räuel: „baä Unterbiet",

„bie ©rcommunication fftobert’« be« grommen" unb „granj Vorgia oor ber Seiche

3fabeHen« oon Vortugal" fmb ebenfooiel meifterhafte ®arftellungen oon 3ammer,

ßlenb, Seichengctuch, geizigen unb törpcrlichen golterqualcn. Stöbert gleurt)’« „le|te

läge oon .Korinth", fein „Vinel in ber Salpetriöre 1795", eine Vetfammlung geifie«»

franfer grauen in allen Stabien ber ffiutb, be« Vlöbfinnc« unb ber thierifchen Spathie,

foroie Sloll’8 „Ueberfchroemmung oon Jouloufe im 3»ni 1875", brei Serie oon foloffalem

Umfange, haben bie ©räuel ber Vlünberung, ben unfäglidjen 3ammer be« Sahnfinne«

unb bie ©rauen bet Saffcränoth ;ura ©egenftanbe. rille biefe Vilber fanben fith 1878

auf bem Gljamp be ®lar« oereint.

Ob fRegnault bie Älippe ju oermeiben gewufjt hätte, muh eine offene gragc bleiben;

feine „foecution ohne UrthcilSfpruch" mar freilich ein bebeutungäoollcS bäfeä Omen

für feine fernere ßntwidlung. Sie ber Vilbhauer Garpcauj, jänbigte auch er au«

llebcrfülle gewaltiger Äraft, aber wer wie i)enri Slegnault noch währenb ber römifchen

Stubicnjeit Serie wie ba« „Siciterporträt !ßrim'8" unb bie „Salome" ju Waffen oet»

mochte, burfte ba« Senfationäbilb änberit überlaffen. Gr wollte oon allem foften, alle

Vahnen oerfuehen, an allen Selchen nippen, unb feine oielfeitige Vegabung ftempelte

jebe« Vtobeftüd im £inblide auf bie 3»0enb be« äKaler« ju einem ffieifterwetfe unb

einet Verbeifsung für feine gutunft.
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(Sin i'ebeti'jSüö von §ermann *UUunc) [Ql

$er Sommer oerftridj, bic mit Spannung ermatteten Bachrichten auä bet §eintat

lauteten täglich trüber, bis bie Jtunbe ooit ben Bicberlagcn Segnault'ä Blut in

einen freuerftrom ocrwanbelte. Üint rtädjften Btorgen, eä mar furj uor Seban, idurfte

er fid) nad) gtanfreid) ein unb trat, ba er burd) ben großen Brciä oon 'Jtom militärfrei

mar, in ein ftranctireur «Bataillon ein, baä er, djarafteriftifd) für bic fugenblidje

Bomantif feiner Sbtfdjauung, nur erwählte, rocil ber r)lnfüljrcr beäfelben einen fünft«

lerifcb frönen Hopf ijattc. alle« lächelte ihm, Siorbeer unb SUIprt^e, Wlüd in ber Stauf«

bahn, ©lüd in ber Stiebe, benn auch ein leister langgehegter ^etjenärounfd) mar burd)

feine Bctlobung mit Jrl. ©cneoieoc Breton erfüllt roorben, unb et hoffte balb am

eigenen beerbe baä bannonifd) fthöne gamilienleben beä elterlichen tgaufcä fortjufc|cn.

(rin im Salon auägcftclltcä Borträt oon ber §anb Bolie 3acquemart'ä jeigt bie

jugenblidje Braut im oollcn Sdimude teiger änmuth; Begnault’ä Bleiftiftffijje oon iljr

gehört ju feinen buftigften Stopfungen. Xrobbem jögerte er nicht, fein Stehen in bic

Sdjattje ju fd)lagen
;
baä arabifchc Sprüdjwort: „SSenn baä .§auä fertig ift, tommt ber

lob", follte fid) wieberum erfüllen.

®ie SKohhcit eineä SBaffengeföhrten an ber Seiche eineä ber 3ht'9«n oetanlafite

ben leichterregten jartfühlenben Hünftlet jum Ucbertritt in bie 'Jiationalgatbc, wo er

lieh bet erften ©elegenheit ju ben auätüdenben Bataillonen brängte.

Xer SJinter fchlich trübe bahin, Begnault lag fern oon ben ©einigen auf Bot«

pofien, ohne Silage, nur oon bem Sehnen nach ber Befreiung granfreiehä erfüllt. ?lm

1. 3anuar 1871 gratulirte er feiner Xante oon Golorabcä auä unb fuhr bann fort:

„Bteinerfeitä wünfehe id), bah bic Breiten mit bem Beginne biefeä 3al)teä oerjagt

unb oernichtet werben, bah mein Batet unä cnblid) wiebergegeben werbe unb bah i<h

mit meiner ©encoiäoc einem fchönem §intmel jueilcn tönnte." Gr berichtet bann über

ihr Quartier unb fehlicht mit ben ©orten : „Gin Solbat braucht nicht ju miffen, waä

man tljun ober laffen wirb. 3<h ergebe mich alfo unb weih ohne Blurten ju ftweigen."

Xer 19. 3anuar fam. 3lm Blorgen fchricb er an feine Braut ; eä follte fein leßter

Sicbcägtuh auf Grben fein: „Blan wirb unä hoffentlid) weiter führen oier Gr«

frorene bei unä, baruntcr ein Sergeant, glüdliehctwcifc hat man fic wieber beleben

fönnen. ©enug baoon. 3<h werbe mich an obrem ixerbe wännen. 3<h liebe Sie,

ich Hebe mein Batetlanb unb baä erhält mich aufted)t.

Slbicu
"

Gä war ber Xag oon Bujcnoal, wo baä Hampfqcmühl um bie Blauem beä Borfeä

wogte, beten Siuinen ber Sicgeäptciä fein follten. Biä sunt Slbcnb focht 'Jtcgnault an

ber Seite ieincä jvteunbe« Glairin; baä Signal sunt tHüdjugc crfcholl ihm ju früh, benn

er befah noch jwei 'Batroncn unb ber geiube waren fo oiclc! Gr lehrte an bic Blauer

iurüd, fdjoh unb lub wieber, bod> ber jrocitc Schuf) treuste fid) mit bem Xobeäboten

für ihn felbft Seine hohe ©eftalt überragte bie Btcfdfc, bie Hügel traf unb er brach

lautloä jufammen. Stuf ber Bruft trug er eine Heine geweihte Blcbaille, baä ©ejehenf

feiner liebenben Braut; fic hatte ihn oor bem Xobe nicht fd)ü|)en tonnen, wol)l aber

bewahrte fie, ein Grtennungäscichcn für ieine Jrcunbc, ben jungen Hünftler oor bem

Begräbniffe ohne Sang unb Slang in ber allgemeinen Solbatcngruft. Sri. Breton

bewahrt iljm noch freute bie Xreue; ber tiefgebeugte Batet folgte bem Sohne am

S. 3anuar 1878 in’ä ©rab.

jtUtanlt fut btltcnte Äunu. XV. 14
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2>er Palaft bcs Bargello unb bas 21Tufco Hajionalc

ju ^lorcnj.

mit 3Uuftrationcu.

(§ottfe|unft.)

tt bet Oftfeite beS §ofeä befinbet fid) ber Sufgang jum etften Stodroerf.

tuet betritt man junäefeft ein gröfecrcS 3'mmcr mit brei Mrcujgcmölbcn,

welche auf oiet ^Bilaftern unb Sonfolen ruhen unb teicb mit Wappen

oerjiert finb, toabrenb bie fflänbe eine einfache Setoration, oon alter-

nirenben rotfeen unb grünen Streifen eingefaßte Quabratc, haben. 3U

tabeln mären oielleicfet von flrengem Stanbpunlt aus bie perfpettioifeß gcjcidmetcn

Äonfolcn, bie bas in ber §öfee ber genfterbrilfiungen an ben SSänben fid) ßiniießenbe

gemalte ©efimS ftüfeen, ein ftörenber SnachtoniSmuS, ber fidj in ber Sala grantle

nücbcrholt. Set Saum enthält oerfefeiebene lunfigemetblidje Dbjelte; in ber Slitte

befinbet fid) ein 6d)tanl mit Bcrgfrtjftallgefäfeen aus bem 16. gaferfeunbert, unter

benen bejonberS ein SautiluS oon eleganter gorm, mit SWeffingfuß, fomie bie Summern

42, 44 unb 55 in ihren anmutigen SrabeSfen eine gäbe oon 'liltantaiic jeigen. (Sin

anberer @d)ranf enthält eine ftattlidjc ßoUcction oon (Sl fcn be ingefäßen
,
fötale, Xrinf

hörnet u. f. m., größtcntheilsä olämifdicn UrfprungS, ein jmciter «erfdiicbcnc ßlfenbein-

ffulpturen auS bem 17. unb IS. gaferfiunbert, Heinere giguren unb Säften, Gtucifire

unb Basreliefs mit ftgürlitßen SarftcUungcn. Unter ben älteren Summern oerbient

ßrmähnung ein oben bunt oerjiertct, laut gnf^rift cinfi einem Sifdjof oon gicfole

gehöriger fflifdjofsftab aus bem 12. gahtfeunbert unb ein bem Drcagna beigelegtes,

bod» jebenfallS aus bcträcßtließ früherer 3r>t ftamntenbcS fleincS IripUjdjon mit einer

SarftcHung ber Steujigung unb anberen Scenen ber heiligen ©efcßidjte, beibe ©egen-

ftänbe auS bem filofter oon 6. Slatia SooeUa.

Ser anftofeenbe große Saum, ehemals baS giinmer beS Sobeftä, ift oon hohem

3ntercffe burtfi feine malerifdje Seloration, bie befonberS reich unb harmonifdi ift unb

bei ber hellen Beleuchtung beS mit fieben genftem ocrfchencn Saumes treffließ tut ©eltung

fommt. Sic oier Äreujgctoölbe finb mit golbenen Sternen auf blauem ©runbe, im

SreujungSpunfte mit einer golbenen Sofettc oerjiert, bie ©urten in Seferoatj unb Weife,

bie Sunbbögen in Sthroarj, Weife unb Soth omamentirt. Bon fcfeönftcr Wirfung unb bie

an ben genfterlaibungen angebrachten SrabeStcn unb bie träftig betorirten Wanbfläcfeen,

oon benen bie beigefägte Sbbilbung, bie Oftmanb mit Surefeblid in bie nebenan gelegene
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Itt 5<ilaft bei BatgeUo unb baä 3J!u[co Jiajionatt ju giorenj. 103

Kapelle, als '-Probe bienen möge, lieber bem Cuerpfoftcn ber in bie leitete filbrenben X£)ür,

ben fünf fein ffulpirte SBappcn fdjmüden, befinbet fidj in einem Spi&bogen, non fehroarjem

©runbe ftch abijebenb, ein angeblich non änbrea 'Pifano gefertigtes polpdjromcS Stelief

ber SBiabonna mit bem flinbe unb einer Heineren fnieenben gigut. Sn bet Silbroanb

crblidt man einen fteinernen Jlamin, ber 1503 oon Setnarbino bi Sntonio ©iooan.

nojji gefegt mürbe, mit ooQftänbigem 3ubet|ör. 3n btei Schtänfen finbet Reh eine

anfefinlicbe Sammlung non SJiajolifen, meijl aus Urbino aufbcnialjrt, pon ber nur baö

Saal tet Wajeliftn iw iJaijcac )u jlorni}.

Pcbcutcnbfic für) ermähnt fei; bafiin gehört ein Jeder (9tr. 108; mit pcrfdjluugcucn

Ornamenten auf braunem ©runbe, ein anberer, Eigentum beS »errn graue. Curaboffi,

bejfen fdjöne ©rotteSfen roahrhaft flaffifch in ben gegebenen Diaum fomponirt finb, als,

bann jmei grobe Üafen mit hiftorifchen JarfteUungcn in WcbaillonS (31r. 507 unb 543)

im jrociten Schranfe eine fHeilje burch ihre grajiöfen gormen hrroorragenber flcincrer

©cfäfjc unb cnbliih im britten eine grobe onalc Ptadjtfchalc mit einer Jarftellung beS

JobeS ber Sucretia. 3ludj in biefer Sammlung begegnen un« auf mehreren ©efäfjen

Jlaöhbilbungen befanntcr iHaffaelifchcr Äompofitionen.

lieber bie 1841 entbeeften, in ihrem gegenroärtigen 3uRanbc roenig geniefibaren

JreSten ©iotto's in ber .Kapelle ber heil. SDiaria 'Piagbalcna biirfen mit hinmeggehen,

14 ’



104 $er Hataft beö Sargdlo unb bau SWufeo nationale ju ftlorenj.

bn bicfelbcn bereits oictfacf) bcfprodjcn finb '); and) bejüglid) bet jroct unter ber ®ar<

jlellung bes DarabiefcS befinblidjen fpätcren Arteten barf auf ßrowe unb GatalcafeHc

(II, 496) oerwiefen werben. .Cieroorjuijebcn finb bagegen mcljtere in ber .Hapelic auf'

bcroafjrtc rirdjlidje Ocgenftänbe, fo ba« Gborgcftüljl ton 1493 unb ba« in ber 'Kitte

flclicnbe Dlcfjpult ton 1498, beibe trefflid) fonfertirt unb mit pradjttollcn 3ntarncn

Dcrjcben, unb ferner bie in bem reief) tcrjiertett Sdjrantc an ber Sdimalroaitb aufge-

tfiuPI* vom Crjelfclt* t<« Viua Cella ÄcMia. Vargellc in fiteren;.

fteiltcit Mirdjcugcrätlje, unter beiten befonberb einige idjünc mittelaltctlidjc flcldjc Sic-

adjtung terbienett.

3tt ben Saal bc4 'fiobeft» jutüdgefcfjrt, gelangt man, bie gegcnilberliegenbe Iljfir

unb ben bafjintcr befinblidjen, an ben Zfjurm grenjenben (leinen fRattm paffirenb, ber

eine Slnjaljl ton Dibbeln unb SlaSgefäfjcn auäs bem 16. unb 17. 3<»l)rfiunbcrt enthält,

in bie über bem Süaffeniaal bc« @rbgefd>offcS gelegene Sala grando, ben alten

1) Sgt. befonberb Srome unb Caoatcafelle, Historj of painting in Italy, II, 260
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Xn $alafi bei Saegetto unb bai Siuico ‘Nationale ju iilorenv 11)5

2ubicn)raum. SJtcjct Saal batte ganj beionberä burd) bic im ^aijte 1840 Borge«

nommene Slbaptirung gelitten, cd waten in bcntfclben jur Unterbringung oon ©efäng«

niffen mebtere 3n>i)d)entbcilungcn cingcritbtct roorben; aud) bie Seiber batte man bierber

Tatib een Tcnatellc. Uiufrc Vajicnale in gieren).

oerlegt, unb außerbem nahm eine Jtapellc, bic burd) Mortibote mit ben übrigen Säum»

lid>feiten in Serbinbung ftanb, ungefähr ben britten lljcil bcS ©anjen ein. 3cßt

gcroäbtt ber mächtige 'Jlaum mit feinen sroci b°bCIt fircujgcroölben unb bem großen

genflet ber Sübroanb roicber feinen alten impofanten Slttblicf. Xie großartigen Ser«

bältnijfe werben noch gehoben bureß bie ntaßoolle Scforation, bie fid) an ben ©emölben
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100 Xer ^alaft bei «argcllo unb baö SRufeo kantonale ju glorenj.

nur auf bie ©urten erftreeft, bie gelber bagegen freiläfjt, bedglcidien bie Stonbflädjen,

an benen nur unten ein Socfcl gemalt ift. £>ödjft gelungen finb bie ftiloollcn Drna»

mente an ber Saibung bcs großen genfterS.

gnbem mir unS ben Senaif*

fanccffulpturen suroenben, bie in

biefen roie in ben meiften ber nodj

übrigen Säume aufgeftellt finb,

fommen mir ju berjenigen Subrif

berSammlung, bie an Suäbeljnung

roie an fflcrtl) allen anbeten not»

anfie^t unb bem Stufeum in crflcr

Sinie feine ©cbeutung »erlebt.

&S ifi Ijicr ,um erften Stale in

größerem Staffftabc ein Slnfang

gemadjt, bie Gntroidelung bet Se

naiffanccplajiif, frcilidi mit ©c

febränfung auf bie toSfanifdjc,

butcb eine SluSroaljl betnorragen

ber Sionumentc ju ncranftbauli

djen. ®a eine crfdjöpfcnbc ©c

fptcdjung ober auch nur eine »oll

ftänbige Slufjäljlung ber einjclitcn

Summern cbenfo ben flroed biefer

3cileit roie ben ju ©ebotc ftcbcti’

beit Saum übcrfcbrcitcn würbe, fo

bef(bränfc id) mi(b barauf, bie

Sufmcrffamteit beä £efer§ Igaupt

fädjlidj auf folcbc ©egenftänbe non

©ebeutung binjulcnfcn
, bie ben*

jenigen, welchen bie eigene Sn

fdjauuitg abgebt, mebr ober roeni

gcr unbefannt fein bürften ').

3n ber Sala granbe treffen

wir faft auSfdjlicfslid) allgemein

befanute Siarmorffulpturcn, fo

ooit Stidjelangelo ben truitfcncn

©acdju«, benftcrbcnbcnSbontö unb

bieSUegoric bcSSiegeä, oon $otta>

tcllo bie Statue be«2)auibfS.l(i5),

oon ©iait ©ologna bie bad Saftet

, „ . _ . befiegenbe lugenb unb SnbcreS.

$)ie ©ruppc Slbam unb (Toa oon

1) GS »ft an biefer Stelle *u betnerfen. baf» in funftgefcbUhtlicben Serien unb ftanbbüchern , aud>

neueren £atum3, nerfdpebene Sfulpturen irrtümlicher Seife ali noch in ben Uffijieu, bem ^ala^o

oecd)io unb anbcrroiirtö befinblidj eitirt roerben. — Dafe übrigens ein brauchbarer, oodfiänbiger Äatalog
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2)er ißalaft bcö lönrgelto unb bad SWufeo jtajionale ju glorcn». 107

©anbinelli unb bic fedjsS unctquidUtbcn .öerfulcäfampfe oon Binccnjo SHoffi würbe man

oljnc Schaben oermtffen fönnen; bagegen bilben eine 3>ctbe bc« 3iaumcS bic ftiitfweife

oft abgebilbeten jroei Sicliefreihcn mit tanjenben unb muficirenben Äinberfiguren oon

2)onateUo unb Üuca bella 'Jiobbia, bic früher an ben Drgelbrüftungen bc8 Somc8 an-

gebtadjt waren ). Bon ben le(jtcren führt unferc Slbbilbung (S. 104) eine glatte not.

SHtrd) bie Iljür ber Dfhoanb tritt man in bie bereits erwähnte gegen ben .öof

fidj öffnenbe Coggia, an beten Kreujgewölben fich Süappen oon blauen, mit golbciten

ven Setrctflfic. Wuf« JtajienaW jh 8bm|.

liilien bebedten Seibern abheben, jenfeitä berjelbcn liegt ein ebenfalls burdi fdjöttc 2öanb

beforation heroorragenbeä Zimmer mit fladjcr Balfettbede; bie tüiänbe, mit incinanbcr

geftothtenen Streifen bemalt, bereit 3 IC 'ftbenrnumc bureh 'Kappen gefüllt werben, finb

unten burth einen einfachen Södel, oben burch einen 23appenfrie8 abgcfchloffen. 3"

bet SWitte beä SHaumeä, ber auäfdjliefilicb Bronjcarbeitcn beherbergt, fleht ber befannte

SDaoib ®onatello’$; unter ben übrigen ftatuariidjen 'Kerfen befinben fid) mehrere oon

Wian Bologna unb feinet Schule, oon benett jtoci Brunnenfiguren, lebcnbig beljanbclte

be3 Üiufeumo bis jur Stunbe nid)t oorliegt, ift namentlich im^inblid auf bie plaftif$e Slbt^eilung ui

beflogen.

1) 5Cie art^iteftonifc^en SiefianbtljeUe be« CrgellettnerA, oon benen bie Äopfleifte auf 6. 102 einen

jyrieä mit 6ngeld!äpft^en vorfü^rt, befinben fid) gegenroÄrtig unter ber fübli$en Foggia beß Gofcß
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tos Der Sßalaft bcä »argetlo und bao Stuieo Sajionate ju giorenj

pulten, bereit einen unfcr$ol}fd)nitt (S. lOG)uorfiH)rt, unb eilte gunoftatuette beruoigchobcn

{eien. Unter ben Süften ift bic beS ©attamelata non SonatcUo ju ermähnen, bie nicht

ntinber als bie iiabuancr 9iciterftatuc Bie Siorjüge beS SHeiftetS im !}!orträtfad) erfennen

last, unb bie nicht weit baoon aufgcftelltc ber Slnna fiena oon bem Sienefen botenjo

'üecchietta, einem nur burdj wenige Serie befannten SJtachfolget beS Oacopo bclla

üuercia; baS gutmüthige Seien bet Patrone ift oortrefflich jum SuSbrud gelangt.

j (Sin Sditant an bet GingangS-

roanb enthält eine GoUection flei

ncr Sronjefiguren, thcilS Jtopten

{ oon Sntifen unb Dtenaiffancemonu«

menten , theilS Driginalarbeiten

S

1

aus ©ian Bologna’« Schule.

Der benachbarte Saal bietet

eine Slnjahl berühmter unb gröjf»

tentheilS burch uielfache '{Sublita*

tionen befannter äöronjewctle, oon

\

benen ber Dauib uon SSetrocchio,

bet 'JJicrlut »on ©ian Bologna,

(

bie beiben JtonfurrcnjrcliefS bei8

©h'berti unb StuneUcdeo genannt

|

feien. Stuf bie jroei mtercjfantcn

3}0jjetti Gellini’S ju feinem ^5er=

feuS unb feine llolojfalbüfte Gofi-

^mo’S I. fei ebenfalls nur beiläufig

bingetotefen. Dagegen ift auf

einige minbet befannte Serie auf

merffam $u machen, fo auf ein

Stelief uon unlieberem Urjptung,

eine ben 'f!oUajuoli jugejehnebene

‘fjajlion dhrifti; bie gorberungen

beS fttengen 'Jtcliefftils erfcheinen

hier infofern genau beobachtet, als

Decfungen ber gtguren burchgän»

gig oermieben finb, in ber beiben»

fchaftliehfcit beS StuSbrucfS ift ba

gegen ber ßinfluft ®onatello’S utt-

eic.imi gracttKi im ocrfennbar, oorjüglich an bet

SWagbalena, bie ganj fo wie an

ber Jtanjel oon San borenjo ein auSgcrauftcS §aarbüfd)Cl in ber Sanb hält. 3n ber

©cwanbbchanblung macht fidi übrigens eine ttabe Slcrroanbtfchaft mit bem Stile beS

«goftino bi Duccio bemcrlbar. (Sin swciteS fllelief, welches biefelbe Seene barflellt,

wirb wohl nicht mit Unrecht auf DonatcUo äurücfgcftthrt; cS jeigt baSfelbe übertriebene

«Pathos, wie es an ber ©rablcgung in 3. Slittonio 511 «Pabua unb an ber erwähnten

Jtanjel uon S. fiorenjo ju läge tritt; möglicher Seife ift biefe Äompofition mit einem

ber oon 'ttafari im beben BeS Xonatcllo m, 262) angeführten StonjereliefS ibentifch-
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2er Salaft beb Sargetlo unb bab Kufen Sajionale Ul ulorenj. 109

&ie cbenbort ermähnte nllegortfdjc Statut eined ltinbc$, bie »di gleichfalls in bicjcm

Saale bcfinbct, ermangelt nod) immer einer fidjercn Scutung.

Son Sertolbo, bcm Spüler bcö eben ©enannten, bcr bctanntlicf) als Sorftcljer

ber »on Sotettjo 'Diagnifico begrünbelen Slfabemic auf bie bebcutenbficn Hünftlct bcr

jüngeren Weneration cinroirlte, begegnet und ein illelief, tocldjed in jicmlidj »irrem

Xurdieinanber eine mt)ti)oIogifd)C Sditadjt »an Sicitern unb gufifdmyfctn barftcllt ').

Unter bet erften bcr »ociiin be

iurodjcnen SafftomSbarftcllungen

bcfinbct fid) ein burcf) töfUidjc

ü!ai»etät ausgezeichneter Heiner

SuttcnfricS, ein SBeinfcfl fdiilbctnb,

»an unbcfanntcr $anb, barunter

bie liegcnbe ffigur bcS ficncnfchen

3iechtSgclehrten Slariano Soccino,

»an üorenjo Secdjictta gearbeitet

unb »on bem Wonument in S.

Somcnico ju Siena ftammcnb 1
).

Son bem reliefirten töaffenbecfel

3Jlid)elangelo’S bat bereits Gicog«

nara (Storia della scultura II, lav.

56) bie untere Slbtfyeilung »cröffent

licht. ®ie »on Safari (III, 110 ff.)

ermähnte, aua bcm filoftcr bcgli

Sngeli fiammenbc Slfdjenfiftc mit

jroei einen Äranj ijaitenbcn fdiroe

benben ßngcln auf bcr Sorbet

feite, ju 6incn breier Siärttjrer

im Aufträge bcS Goftmo unb So

renjo be’ SRcbici »on ©hiberti ge

fertigt, hat ebenfalls ihre Stuf-

ficllung in biefent Saume gefun

ben. Son ben »icr fchön aufge

bauten, mit ülmorctten unb ffabel

thieren »ctfcijcncn fteucrbdden

führen mir jroei in äbbilbungen

»ot. Sin in bem gimmer befinb

liehet Scfyrant enthält neben Sach» *

bilbungen berühmter ülntifcn eine

mot)l jroeifelloS bem Süntonio SoUajuolo jugeijörige Heine Stonjcgruppe, töerculeS'

Stampf mit SlntäuS 3
), ein ©egenftanb, rocldjcn bcr Stiinftler nachweislich nodi jroei SMal, in

bcm »on Safari (V, 9") eitirten, für Sorenjo be’ SBicbici gemalten unb einem attberen,

in ben Uffxjien aufberoaljrten Silbe beljanbelte. (S<$iufc folgt.)

1) Sgl Safari III, 267.

2) T er Hopf ber Statue finbet ficfi abgebilbet bei SertinQ, Tuacan eculptor» I, pL 13.

3) Siebt „Cacua", nie in Sunnfarbfa Cicerone, 4. Sufi., S. 3M angegeben ift.

3titf4iift für tücenK Jtund. XV. J5
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Z>cr ßunftunterridjt an öer Zllündjener 2lfa6emie.

(Ein Stüi moderner Künftlorgcfdjictjlo.

8 ifl eine bietfaA au6gefproAenc, oft anertannte, oft freiliA aud) befhittene

itnnd't, rat; fie XurAfAuittSbilbiing rer franjiJfifAcn Äünftlcr eine höhere fei

«(8 bie ber beutfdwn, wäfyrenb biefe an 3imer(icf)teit unb Originalität jene

iibertreffen feilen. X afj ber franjiififcljc jbmftjiinger einen beffer gefüllten ’2 Anl--

fad mit in'S beben nimmt alb bet an einer beulfdwn SHabcmie erjegene, ifl

eine nnanfcAtbarc 3Ba$rtyeit, loeltbe bei ber lebten internationalen Sluöftellung in SDiiincben toieber

beutliA 3U Sage trat. SiclleiAt befbrbert ein offene« 2Bort am redjten Orte in leutfeb«

lanb bie 3nangriffnatjme entfpreAenber ^Reformen.

3A habe mehrere 3afyre bem praftifdten Stubium bet SJialcrci gewibmet, Bon ber

Ueberjeugung aubgeljenb, es fei für ben M unftgcleljrtcn unb S unftfd)rif tfteller in fo mandier

•ßinfiAt erfprieftliA. tocnii er wenigften« mit einem ^toeige ber bilbenben Äunjl ganj genau

bertraut ifl- 3U biefein SBefiufe braute iA einige 3alire als 2djt‘Ier unb SBeobaAtcr an ber

2)innd)encr Äunfiatabemic ju, an ber iA bie tßcrljältnijfc auf biefe tSJeife griinbliA fennen

lernte. SDfcinc Gtlebnifje in jener 3c't madjen mir e« Billig etdärliA, warum bie lünft*

letijdjc 2Aulung an ber gegenwärtig berütimteften Äunftletjranftalt JeutfAlaitbS ben fran*

jofifdren UnterriAtSerfolgen naAjteht,

Sl*cr etwa« nielir als jefyn Oaliren lag bet 3eiAenuntcrriAt an ber SKiiuAcnrr SHabemie

feljr im Siegen, üßilfyclm ftaulbaA lieft bie$)inge geben, wie fie moAten. ler 3eiAen=

untcrriAt befanb |"iA in ben $>anbeu breier Gornclianer, tpiltcufpcrget, eäniAütj unb Strabuber.

'iVtumttliA ift bie SAule nid't ber bon GorneliuS ausgebenben gewaltigen Anregung ent*

irvedienb gerätsen, unb wenn auA einzelne fehr bebeutenbe Steiftet au« ihr heroorgegangen

finb, fo feljltc liefen boA bie ©abe, bie SAule fortjupflanjen. Sträljuber ift ein febr

tüAtigcr 3e'Auer unb bewährte fid) als guter Siorreftor beim 3c'Allen bet deinen &d*

ftubien, braAte aber feine 2 Aiiler bei grbfteren Sir beiten oft jur Serjroeiflung, fo baft fie

ilfm feljr Itaufig burAbrannten, iljn mcift niAt oerftanben unb niAt jene gortfAritte maAtcn,

bie man bon beS i'ebrers lüAtigteit unb ber SAüler Salent erwarten lonnte. 3A AA
einen jeftt Mir gcfdjätjten jungen StünAner Äiiufilcr ein ftalbcS 3al;r lang bie arme $3enus

bon SUiilo bebanbeln, bie wie in ein Xraf(tnep gefloAten erfAien, um cnbliA als Stolprin

ju enben. .[riltcnfpergcr war beliebter, ba er alles lobte, was bie SAüler maAten,

jo baft cS bei ilim (eine moralifdjen Slabenjammer gab, unb jeber nad) belieben arbeiten

tonnte. Ginigcn war lieft reAt niiftliA, Slnbete, bie einer Leitung beburft batten, blieben

freiliA juriid. ätorrigirtc ber alte .fperr, gefAal) cs übrigen« faft immer falfA; befonber«

bie Pfajen tonnte man ihm nie lang genug maAen. 3lnfd)iift leitete bie fogenannte „Statur*

daffc", in ber nur naA bem lebenben fDiobed gcjeidinet würbe. ätufAüft ift als filinfller fo

unbcbeutcitb, baft jjürfter in feiner Sd)ilberuug ber GorneliuSfAulc
')

an ihm niAt« weiter

ju toben finbet, als baft et Iraperien (Abu ju legen »erflehe. 3n feiner SAule fanben

bie SAüler übrigen« rciAc SlbweAslung bet SJiobcüe, alfo infofern manAe Anregung, jeboA

feiten ober nie bie nbtfnge «Hüfte, eine Stubie griinbliA
3
U Uollenben.

•Jiadtbcm liefe 3eiAeufd)nlen in etwa jwei Oaljren burdtlaufcu waren, tarnen bie SAlilcr

in bie „teAnifdtc bUtallloffc“. lie jeftige ©encration ber SUiiiitAener SJtalcr bat meift nur

liefe, unb nidit mehr tiidüigc 3eid>enfnibien hinter ftdi
;

wie feilten alfo biejenigen, wcldfe

aus Hiiindien nidit forttamen, bei groften itorwürfen mit ben flreug gefdjulten unb lange

I
)
®efct)ut|te ber tKaletei beS 1 Ü. jaln I:.
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T'x Sunftuntenirfit an bei SMn^cnei Mfabemie, 111

gcbrilftcn 2d)ü(crn eines Gabancf unb ©erome luctteifem fbnnen ? GS ift mit bie blanfc ©aßr«

beit, baß in biefcn geicßenfchufen niemals eine Sftfiubie grlinblid) burdjgearbcitet würbe!

Sn jebcr Stabende ift es SPraucb baß Sbcnb = Schüfet aller Jlfaffen Sttmobefle jci<f)tien,

unb biefc Sftftubien werben gu beit wirffamften Se^rmitteln an ben Stabenden gcgüt)It. Sn
ber iViindk'iuT Stabende würben nur wenige f&intcrmcnate liinturdi Sttmobelfe gefiellt, unb

great filr mehrere hmibert Spüler nur gwei, fo baß ein gewiffer Turnus cingcfiiljrt werben,

bie '.Kamen berjenigen, bic gum Sftgcidjncn an bie dieilje lamen, auSgcfdiricben werben mußten.

'Beim eS febr gut ging, tarn man gehnmaf an bie Dieibe, wobei man fid) inbeffen Biennal

mit einem fdtledjten 'Plaßc begnligcit mußte
, fo baß man im 3ahr etwa fünf bis feebs St!»

ftubiert ju 2 taube brachte. alfo nur fobiel wie ein fleißiger SSiener Schüler in gwei 3Ho*

naten (Gelegenheit bat gu jeidjnen.

Stäb10*6 in einem Sftfaat Sträbubcr forrigirte, wccbfeltcn fäintntlidjc ffrofeiforen im

anberen ab. SfcßtercS war febt intercifant unb erltciternb, aber praftifd) war eS nicht. Tic

fSrofefiorcit nabmen bic 2adie audi fo giemtid) bon bet leid)ten 2cite, (einer modttc fid)

altgu genau mit ilim unbetannlcn Schülern Slnbcrcr befafien. 2d)winb war bcfotiberS be-

rühmt ob ber guten unb fd)lc<btcn SSißc, bie er beim Sttforrigircn machte. Sn ber SBicner

Sfabemic, wo id) mit SBctir unb anberen tüdjtigen Silbfjaucrn gcidinclc, war id> feiner,eil

gewohnt, biefc als oortrefflidie Sftgeid)ner ju bemunbem. 3n "München war e« anbei«.

Senn einer berglicb fdjledjt jcidinetc, fo war bic flänbige ftrage beS flrofcfiors: „ifficht wahr,

2ie fmb Silbbauer?" — waS gcwüljnlieh bejaht würbe. Solch ein uttgliuflidier Silbbaucr

mm geichnctc einmal einen Stt nach einem furgbeinigen 'IKobell noch biet furgbeiniger.

Sebwinb nabnt lacbenb ben Stift unb machte ju nnferem Grgiißcn mit wenigen Strichen

eine bergige fiinberfigur barauS. Gin anberma! frag er einen armen ifert, bet feinen Stt

icbön „ ausfehattirt“, aber jämmerlich gegeiebnet batte, woher er feine Stifte begiebc, er wolle

fre aud) bert laufen, ba man bamit fo fchc'n geiebnen (önnc!

3n tiefe bl'ehii unerguidlicben unb filr bic fünftlcrifdw Susbitbung einer gangen ffünfilcr*

generation BerljängmßBolIen gußänbe brachte einen frifdicren gug, c’ne Umfebr ;um

Sejferen, 3. S. tWaab, befanntlieh fjrcfcitor ber Supferftcdjerfdmlc an ber 2J!Und)cner Sfabemic.

3m GinBemtbmen mit fjilotp, bem bic SSirtbfehaft in ben 3eid)enf(affen ein Wahrer (Gräuel

war, criSffnetc er ohne Snfprudi auf Gntfcbäbigung eine Sntitcn = unb 'JJaturflaife ©fit

•,wangig Schülern beginnenb, batte er fdjon im nädiflcn 3abr einen folehcn j^ubrang, baß

ihm gwei StelierS eingeräumt werben mußten, in welchen er über Biergig Schüler unlcr=

richtete. 'Mit wahrer Sufopfcrung unb fcltener Susbaiicr leitete 9taab biefe Schute, preßte

uns wie Gitrcnen, fo baß jeber wohl ober übel fein ScfteS that, unb troßbem war eS bem

flrengcn ©rofeffor nod) immer nidjt gut genug. Grft wenn er bemerrte, man (gäbe mirflicb unb

ehrlich fein ©feglichfteS gelciftet unb ber ©iutb beginne gu fmfai, fing er an, pliißlid) gu=

frieben gu fein, ja bureb 8ob baS gebeugte Sehiilergemütb aufgurichten. VebenSgreße Sfte.

Traperien unb floftttmftubien würben mit Sorgfalt ge;eid;net, unb bie Srbciten beS Sdiwächften

erreichten einen gemijten (Grab Pon Tüchtigfeit, wäbrcnb bie TalentPollcn Pot Seitenfpriingen

bewahrt blieben. GS würbe einmal wirtlich fliibirt. 3. £. 9Jaab war ein Portrcfflichcr

Vebrer, ber jeben feiner Schüler wie ein Srgt feine ©atienten (annte unb genau wußte, cb

fid) Gincr beim 3 1>ftanbebringen einer Stubie „geplagt“ habe ober nicht, unb wo es nöthig fei,

gurüdgubalten, wo angutreiben. 'Jiodi nach 3afiren hatte er (leine UnterrichtSercigniffc im

(Gebädjtniß,

GS war unter feinen Schülern gu meiner 3eil ein Serbe, ber firfj burd) befonberc ©ach=

läffigteit auSgeichncte, fo baß SRaab befdjloffeif batte, ihn aus ber Schule auSgufdjließen. Ta
widmete bet annc Teufel eine ©afenfpiße ictir gut, womit er fid) beS ©rofefforS UBoblwoltcn

unb ©aehfnht erwarb. 9ladj gehn 3aßren, als ich SBaab wicbcrfab, erfunbigte er ftd) ned)

nach bem Serben, ber einmal eine fo gute ©afenfpißc gegeiebnet.

3n biefer Schule bat (ich ber jeßt rühmlich befannte {mlgfchncibcr fpcd)t auegebilbct,

ber auch als Dfabirer neuejlcnS feinem pertrefflichen Veljrcr erfolgreid) nadiftrcbt. flute ani,

Seifert, ber jeßige Tirclter bet fiew - '/jorter Äunfialabemie, Scßirlaw, ber befannte

IS*
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112 Ser Kunftunterridjt an ber SKimhcncr Stabende.

StitUcbcnmalcr Gibt, Jhi iipfer, Sangcninantel mtfc eicle anberc geartete junge ÄUnftlcr

haben liier teil Örunbftcin i fiter Xttdjtigleit gelegt.

Sud) in jener 3C >1» <tM 9taab eine reirllidje unb cnergifdtc Verbefferung beS

untcrricblS nn ber fDiündiener Slabcmie entführte , blieb inbeffen ber obenerwähnte Uebeljlanb

beb mangelhaften unb biel ju tingefdjrcinlten Sltjcid)iienS jortbcjicljen aus — Sparfamfeit!

Ilie Stabende jii ÜJiundieii , obwohl Hb bic erfle nnb befic beutfdje Stabende ifl, cbiucljl fic

$unbcrte een Jjrembcu jroingt, in bem uncrguidlidien unb unjreunblid)en üiimdten ihren

Seih mit ber clenben ‘Kiindjcncr lieft ju lafteien, ift eine ber fcfjlecbteft botirten ihinftlcl)r-

anjlalten ber SHJelt. Xic Sibliotficl füllt ein tleincS ^inmtcr, fonfiige afabcmiftbe fiunjt»

[amnilungen bcflchen nid)t einmal bem '.Jiamen nadi; roaS aber bem Unterridjt ben größten

Schaben bringt, ift bic notbgebrungene Sparfamleit bei ben 2Robcllcn, liauptfädilid) ben

Sftmobellen.

Süßer ben erwähnten 3üdjenfdjulen gab eS alfe an ber SMihidjencr Stabende ber jeßn

3a(|reit eine fogenannte „tcdrnifc^e SDialflaffe", teeldjc bamals bem ‘Profejiot äöagner. einem

Sdidler 'pilotu’S, mit Umfidjt unb Gncrgie geleitet mürbe. .f)ier mürbe bas ganje SJJaterial

für bie eberften filaffen, bic fsgenannten Jtempeuirfd;ulcn , eerbercitct. SBagncr bclam sor

9taab'S SBirfcn fo fdjledit gefdjulte Stiller, baß er fte meifl mehrere Semcftet lang erfl nod)

im 3eid|nen unterrid)ten mußte, bebor fte jutit fötalen jugelafjen merben tonnten. Stad)

9taab mürbe bieg ilberflüffig, bed) mar SBagncr auch jeßt noch auf bic jcidmcrifchcn irert

=

fd)rilte feiner Sd)üler infsfern bebadit, als er (läufig ganje männlidic unb weibliche Site

lebensgroß malen ließ, felbjt oljue Siiidfidit auf rein malcrifdje Sßirfmtgeu.

ft i I c t b , als Drganifator mic als Beßrer eine nie genug gemiirbigte unfdjäßbarc Straft,

mar fd)on als jjrofeffor an ber Sfabemic immer bemüht, ben Unterridjt jtt scrbcfjcrtt; bed)

maren ihm in bielct £>infid)t bie $anbe gebuttben. Site sperren, beren 3cit berbei ift, roeld)c

bieS aber nicht begreifen mellen, fattu man bcfonberS als Stellege nid)t fe lcid|l in ben

moblberbienten ötußeftanb fprengen. jMloh) mußte alfe eine junge Straft in bic Slabcmic

förmlich cinfd)inuggeln. Gr mußte SB. Xicß ju beftimmen, eine jpilfSlelnerftelle an bet

Slabcmic anjuneßmen. Gs rourbe im ölaSpalafi eilte .fioljbttbe eingerichtet unb beut neuen

Beßrer ein Xußenb Stßiiler gugeruiefen. Unt bie ganje Sadic ju metibireu, tourbc borge

=

geben, cS fei ein J liier - unb Banbfcbaftsmaler an ber Stabemic netljmenbig; man ftclltc auch

wirflidj einige Sd)aafe als fölobellc auf in einem fdjinußigcn .froje ber UtarSflraße; ber

Sdimerpmtlt ber 'Schule aber mürbe im Stillen in ben ÖlaSpalafi berlegt!

Gs mar recht beiter unb ging luftig fjer in ber neuen ÜRalfdjule. Gin (jalbeS 3a br lang

rourbe nur „ahgehraßt“ unb „gcfdiöpft" b. b. alles mieber jugefd)iniert. ließ mar ber befte

fiametab, ber Ianierabfcf)aft(idjße Beßrer bon bet ffielt, ber in bet (icrjlidjftett
, familiärften

Seife mit feinen Schülern sertelirte, mit ihnen biel Vier bcrtilgtc, aber oud) febr fleißig

arbeitete. Gr mar fid) feiner fDietßobe nod; nidit bemußt, Wie ber alte $rattihiS 3taab unb

$ilotn, erperimentirte unb ftrebte mit feinen Schülern ttadj einem 3*fIe, mcldjeS ibm mehr

fein öejüßl als feine Uebcrlcgung borfebrieb, er riß aber Stic (lin burd) feine eigenen genialen

Srbcitcn unb führte Slle richtig oermöge feiner (Soctßifd) gcfuttbett Ötaturanfcbamtng. Xcr

Grfolg ber crjten SuSfteUung aller 2d)iilcrarbeitcn nadi ®d)luß bcS erften 3aßreS toar ein

burdifdjlagcnber. Xie Stauten ber XteßfdjUler Böffß, 3tmmcrmann, Xubcttcl, gröfdßt, $oltn*

berg maren auf Stier Hippen.- öujiS, Xcfregget unb Murjbaucr, bic bamals nodj Sdjüler

jJilotp’S, aber fdjon berühmt toaren, crllSrten, fte mürben ftol; auf feilte Stubieit fein; ber

alte Xireftor Äaulbad) fanb, bie Xicßfdwlc mit ber Sagnetfdptle berglcidienb, eS fei als

lommc man aus ber alten in bic neue 'JiinaleUiel. Xic Xicßfdmlc mad)tc einen ungemein

emftcn , mähren Gittbrud. Xic ganje fötüntßcncr Siinjllerfdjaft mar in Sufregung. ließ

mar ber gefeierte jpclb bcS XageS, SlleS ftiirnitc ju ilmt, mellte fein Schüler merben. Unb

mir, bie mir fo glildlicf) maren, eS ju fein, blidten ftolj unb mit Verachtung auf baS arme

„öcfinbel bon Sagnerfdiülcrtr berat', unb mandier urtbeilte über '(Mlott) mit einer Jperab --

laijung, bic burd; bas öefiihl eigener Ucberlegenhcit eingegeben mar.

Sdjroinb flarb: für bic Äimfi ein unerfeßlidier Vetlitft; eine Vebrlraft ging aber an ißm
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nicht berieten. SB. ftautbad) fall et nidit ungern, ltjeitn Jlfabemicfcbüler fein Stellet bc=

fuchtelt, Sehwint war giemlirii utigugänglid) fiit fie. Stiller hatte er Iji'djftcnÄ 2—3, über

t ereil Bildhauer et am mcijicn erflaunt war, weint er jie nach halbjähriger unt längetet

mtjdniicr,lieber Trennung neef) in ter Scbulc borfunb.

Tie Tontenj, greife ScTühmtbeiten leitet ihren auegeiproobenen "Sillen gu ^Jrofefforen

ju preffeu, ifl eine fiir teil Sfunftunterricbt berterblidjc. lieber tie gwcdmäfiigfcit ton Stla«

temien unt Munüuntcnicbtöanftalten überhaupt mag man traten, itic immer: tie Tfjatfache

angenommen, taft tie Sfatemien ton ^itaf haben, teilt Sfiinfilcr tiejenige Sduilbiltung unt

bantwrrllidie Tüd)tigleit beijubringen, tie mir an teil Jranjofeit bewuntern, mug auch

gugegeben inerten, tag tie angefiellten fiiiuftler wirtliche i'ciirer fein miijfen, ta tie

Schüler fonft nur fctiel Snregitng ton ihnen haben, «sie Wenn fie teT Stabende ferne

jtimten. Teil "Paratclchrcrn, tie monatelang (ich um ihre Schüler nidit tUmnicni, laufen

tie Schüler taten, Überfüllen bann aber tie Siiiume ter wirtlichen S! e 1; r c r unt machen

tatnrdi aud' tort ten Unterridjt illufcriidi, weil fie tie firaft tri Vehrerb gerfplittern. 3n

Sranlreich faffen tie großen jfünfiler, welche an tie Stabende berufen werten, ihre Sufgabe

alle fehr ernft auf, unt ter Gffeft ifl eben jene und betannle tüchtige Schulung, tie ten

Stiinftlem unt unter llmftäntcu auch hem fiunühanbwcrt gu (Sutc lommt.

Sdjroinb’e Gmcnming -,11111 Srofcffor war ebenfo ein Schier, wie tie Gruennung SfauU

badi’ö gum Ti reit er. Ter liefelg hat et gegeigt, tag beite an ter "Ulliruheuer Sfatemic

leine itealere tRietitung eingeführt haben turd) ihre biege Snwefenheit, icalirent Silettf tutcb

feine Thatfrajt fdjon al« $ilfalehrer tie 9iidjtmig ter gangen Stiftalt beftimmtc.

9Jad> Schwillt« Tote erwarteten wir gang beftimmt tie Gntcnnmig tc« ijilfolebrera

Tieg gunt t*vofeffor; et wurtc aber ter Sfolerift ÜBiiller torgcfchlagen, unt ta et noch tor

feiner Gnieitnung ftarb, jp 0 r f d) e 1 1 in Siiäfidjt genommen. Such tiefer flarb einige "Soeben

tarauf. Tieg fduiiolltc unt machte Strifc; tie Tiebfdjule war fo gut wie aufgcliifi. Tie

Sfatemie gewährte und ätiobell mit Unterfianb, Pcfjrer hatten wir feinen. G« war eine

fatale 3c*t für biete Sdiüler ter Sfatemie. Ginet Taget guig ich rnit Gibt jclbft in t llnter=

ricbttminifierimit nacbfoljen, ta ich aut Grfahrung wugte, tag et mitunter gut ifl, einem

SU nachgugchen; wir wollten ten 9fcferratra Sprechen. Ter fei itid)t ta, aber ter ÜRinifter

Sfug, meinte ter Timer, unt wir gingen gum "Dlinifter, fo wie wir waren, ohne Srad, Gibt,

ein urwüchfiger Sicncr, fogar im fetenrod. Pug mugte beit Gintrud haben, tag wir

eine Btt Säuernteputation feien; tenn alt wir ihm unfer Snliegcn borbrad)tcn unt um tie

Grnenming Ticp'o gum ^Jrofeffor baten, wobei teo 'Miniftcrt Sngc immer auf Gib! « hoben«

reef geheftet war, weihrenb ich fprad), erwieterte er: et fürae häufig oor , tag Säuern er«

febienen unt behaupteten, ter ober jener Sfaplan müffe ihr fjfarrtr Werten, ta ihr Seelenheil

tabon abhinge. 3d) betonte hierauf, tafi et (ich in nnferem Salle 11m mehr materielle

fintereffen hantle, Grcclleng Ibntic alfo bon ter tKiclit igfeit unfetet 3nflinftcb übergeugter

fein, l'achclnt unt nicht ungnätig würben wir berabfchicoet , tie improbifirte Aufwartung

war beentet. Db fie etwat geniipt hat, weig idi nicht; aber etwa gmei Soeben tarauf war

Tiefe gu unferer aller Srcute Srofcffor!

Gr tbeilte feine Schule in eine tedjnifibe ilfalflaffe unt eine Slomponirfcbitle. Tie folo»

riftifche unt malcrijche Tenteng blieb in beiten ter i'citfiem. Gin intimer Sorfall illuftrirt

tat rege Hinftlerifcbe heben unt tie Gntmidelung tiefer Schule. Tief; war ein erbitterter

Seint aller „fügen Sarben“, tie er ten heften fliinftleni nicht bergeiheit fonnte. S 011 allen

Schülern Wurtc bauptfädilieb eine „feine Stimmung“ ter Siltcr angeftrebl, fo tag entlieh

tie gange Schule in tie fomplelcfle „Öraumcierei" berftcl unt Sngrilichc ©cmüther ftd> nur

noch in Sbcntfiimniungen toolil unt bor fügen Sarben fieber fühlten. Tein fehr talentbollen

Snterifaner Tubencf fiel et entlieh einmal ein, hiergegen entfd)iebenc dcetolulion gu machen;

er bcftrich feine heinwant mit purem Zinnober, fegte blanfet Seih tarauf unt malte aut

tiefer Tonart einen fiopf, ter gang bergwcifclt leuchtete unt natürlich alle bisherigen Stuticn

noch grauer alt gubor etfebeinen lieg. Sir liefen alle gufamnten. Tieg war cntgüdt unt

trieb mit Tubencf einen wahren Stilltut, hing ftdi ten epocheniadientcn Stopf in't Atelier,
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114 Ter ätunltunterridjt an kr JPiututcncr afakmie.

mir aber gingen alle imb — tauften ^inneber. Sinn murk auf äBirfung gearbeitet, ba«

©rau »Walen ronr ein liknutmbcncr Stanbpunft.

3n biefer Seife arbeitete, immer (eknbig, immer fortfehreitenb , lief« Walfchule

fett, unb bic legte internationale SluSftclluug tjat bemiefen, baff autf) jegt in berfefben ganj

SorjüglicbeS geleiftet toirb; Stäuber’« unb Erbteil'« fforlrät« unb ©tubienfiJpfe fmb fo bor»

treffliche Slrkiten jüngerer Äräftc, tag fte mit kn franji’fifdjcn biefer SIrt ganj gut in bie

Schmalen treten lenuten. 3n kr „Äomponirfchulc" lief « mürben unter bcffcn Leitung

bor,«gliche ©cnrcbilber gemalt, meldjc manchem jungen fiiinfllcr Ghrc einbrachten. Eine

ganje 9tcihc au«gejeidjneter Ateinmeifler ifl au« biefer Schule hetnorgegnngen.

cfiir bic grojjc .'piftorie hat Tieg meber bie ni'thige fick noch Sichtung; ba« rein Wa»
Icrifcbc mirb bon ihm fo (ehr betont, ba« ÜBaä bem SBie fo fc^r nachgefledt, baff ber

ganjen Stiditung eine ftarfc Ginfeitigteit nicht abgebrochen roerkn fann. Gh«rafterijlifch für

bic SIrt unb Seife, mie Tieg in biefer Sejieluun-j bachte, ifl ein Gtlcbnifc eine« 9tu)fcn, kr
mit mir gleichzeitig in ber Sd)ulc mar. Gr malte eine Sabnftnnigc, bic auf kr Strohe

Oont Stolle klrachlet, begafft, bemitleikt, berladd mirb. Ter junge Jfilnftler hatte bic Soll««

gruppen mit befonkret Siebe unb bielem ©efdeid fertig gefiellt, an ber SÜJalmfinnigen aber

alle Wühe oergebenä aufgeroenkt. Gnblich meinte Tieg: „Siffcn Sie ma« — bic 2Bahn»

finnige taffen mit ganj meg!"

Taft eine folchc Schule bei aller Sortrcfflidjfeit leine Schiller für grofje Slufgakn er»

jiehen taun, ifl einleuchtenb. Ter Tiine fteterfen brachte auf eine Seile einige lenknj in

bie Schule, bic aber nicht oerfiug. •

Sfamberg mar lein eifriger Sehrer, Scbraubolplj tein glüdlicher, fo baft oufect Sagncr

unb Tieg ber malcrifcbc Unterricht nur noch in kn Rauben fjiloti;’« ruhte, 'b i l o t D « 3iuf

al« Sehrer ift ein fo feft begrUnbetcr, bie Gtfolge feiner Schule fmb fo meltbetannt, bajj id)

nicht« 9!eue« erjähleu mürbe, moßte ich feiue fchrtbatigfeit fdfilbcm. Seine Slrt unb Söeife

ju fprechen ift für ben Schüler hinreijjenb. ©leid) fftiebridj Schmibt in SBJicn meig er 3eben

burd) fein leknbige« Sffiort ju kgeiftem, ba er felbft bon Siebe jur Sach« burchbrungen ifl.

jjlar unb ktougt in feinen 3'eü'n, ift er ein Wann bon ganj ungcml'hnlicher Energie, ber

bent einmal feurig gcroählten 3iele mit cifemer Äonfegueuj nachfircbt, feinerlei iBüdficht,

felbfl nicht bie auf feine ©efunbheit (ennenb. Stacht« mie ein Sajaru« leibenb, fleht er

Worgenä fcht früh auf unb geht an feine Slrbeit, bon ber er oft trog fürperlidjem Seiben

nicht abläfjt bor Tunfefmerkn. Wit eben biefer Energie rougte er feine Schüler ju leiten.

SU« ich nach Wnneben tarn, mar bie Sliithejcit ber Sdjulc boriikr, ber au«gcjeichnetc Sehrer

fo leibenb, bag er nicht gern neue Sdjüler aufnahm unb oft auf lange feine Thätigfcit

unterbredien muhte.

311« Tieg 'jirofefor mürbe, maditc fäiloth ~tto Seig jum Hilfslehrer, ohne bamit eine

gliidliche ffiahl getroffen ju haben. SU« ich nach fünfjährigem Slufenthalt in Stalien nach

Wüncfjeu juriidlehrte unb ju einer 'JJaddur abermal« an ber SUabemic al« Schüler eintrat,

fanb id) einige michtigc Scränberungen bor. Sin Stelle ffaulbach « mar tßileti) Tireftor ge»

rcorben, Slnfd'üg unb Hiltenfperger roaren penfioiiiri. Cb jmifchen biefen beiben Greigniffen

ein jjnfämmcnbang befiehl, fann ich nicht kurthcilen. Ter 3o>d)emmtcrrid)t mar baupt»

fäd)lid) in ben Hauben bon Sbjfg, einem Schüler bon Tieg, nadibcm Stfaab feine Reichen

fdiule bekutenb eingefdjränft hatte, au« 9fiidfid)t auf grügere fupferfled)crifdie Unternehmungen.

Sßie einft ber Sehrer, fo errang jegt ber Schüler mit feiner -3eichenf(affe bemunbenmgSroürbige

Erfolge. Tie Einfachheit, Unmittelbarfeit unb SSJabrbeit kr Sluffaffuitg altbeutfcber SKeifler

mürbe angeftrebt unb in bielen fällen auch erreidd; Sitte unb Stubien mürben ungerci'hnlich

fdjbn unb bornehm auögcfübrt, fo bafj bic Sd)ülerou«ftellungen mähren flünft(erau«flellungen

glichen. Tie menigen Sdjüler, rcelche SRaab behielt, metteiferteu mit ben neuen gefährlichen

Äonfurrenten in crjpricjjlichfler ffieife. Sei Sarth, melcher einen Tkil be« 3e'<henunter«

rieht« leitet, geht e« in mehr hergebrachter afabemifcher SBeife kt’ mäljrenb Sträbukr bie

Slufgabe bat, ben Slnfömmlingen in ber Slntifentlaffe ba« „SBJilbcfte abjuräumen.“ Seiber mirb

c« al« eine Slrt Soancement angefeben, bon ber Seitung ber 3eid)cnfchulen ju kr einer Wal»
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)‘J)ulc oorguriiden unb fo ifi Vorig in neuerer _ßcn lirofeifot einet SRalfcgule geworben. ©ir

gweifcln nicht, tag er auch Dort feinen ©ag auSfüllcn wirb, bebauern eS aber im 3ntereifc

De« Äunjhmterrid)t«, bag et einem tfclbe entgegen mürbe, auj bem er ungemein siet tltun

tonnte für bie Hebung ber geidmerifeben lüditigfeit bc« fiinftlcrijcben SRacgmuchfe«. ßine fo

bewahrte junge iiraft mugte auf einem Sofien ausliarren, beifen ©iditigteit, fdteint eS, mag*

gefcenbenort« nicht genügenb geioürbigt wirb.

3tn Stelle S (grautclpg'S würbe ber fogen. 3)iabonnen = 'Hiicllcr gum ‘fjrofeffor ernannt;

er ift Die« in ähnlicher Sükife wie fein Sorgänger egitc ßrfolg unb Onterejfe. ß« wäre an

biefer Stelle logncnt, einige ©orte gu fagen über bie tlrfadien beb ©erfülle« ber heutigen

religiiifen UKalerei, jetech fümen mir baburdt oon unferer Scbilberung beb Sunfiunterridit«

an ber 'Münchener atabemie gu »eit ab; eb fei nur betont, bag, fooiel in biefer £infidjt an

bem Unterrichte liegt, ein auffegmung nur bureb eine energifebere Segrfraft crrcid)t werben

tonnte.

Sfamberg mürbe bureb Sinbenfdjmit erfc(}t, einen .Siinftlcr bon febr gutem Stuf, befien

Stubm unb ©lüd aber nicht fo grog ift, mie fein latent unb Äönnen. Stad) ben bcdiftcn

fielen ftrcbenb, meig er fiel) bie ©un(t De« grojjen ©ublifum« nicht gu erringen, unb mo er

bieg, mie in ben betannten 3fluftrationen, anftrebt, ba migtingt eS ihm. Seine hiftorifchen

Silber unb ©enrebilbet ftnb allgemein betannt — unfere Aufgabe ift eS nidit, ihn al« Älinftlcr,

fonbern al« Vt’brt’r 311 fchilbem unb gu beurtheilen. 3n biefer ßigenfehaft ift Vinbrnfcgmit

ebenfo tüchtig unb bortrefflid) mie ffiloth; biefelbe ßnergie, biefelbe ©tnltlichtcit , berfclbc

tlare ©lid, baffclbe ruhige Ueberfebauen aller ©ergältniffe jeichnen ign aue. 3m ©erlegt

mit feinen Schülern Jagt er feine änfiditen über jeben gegebenen Sali in [rntengiöfe 3lue=

{bringe, mahre Säge angemanbter aeftgetif, melde für Sinbrnfcgimt’« febarfes Urtheil unb

miffenfcbaftliche ©ifbung ein fegöne« 3cu3n'6 oblegen. ßr meig fiele auf ba« ßingelnc ba«

aUgemeine, ©runtfaglidje anjiiweuben , er bocirt fehr Har unb »erftünblich, ba er fid> über

ba«, roaS er roill, »olle Üccgcnfcbaft 3U geben »erfteht. ßr ftrebt an, was an ber Münchener

atabemie nicht allgemein unb crnftlicti genug gewollt wirb; bei igm werben gang ernfthafte

unb umfaffenbe ilftftijbien gemacht. Xie eingigen arbeiten ber beutfehen Schule auS legtet

3eit, welche (ich einigetmagen mit ben aitftubienbilbem ber grangofen meften tonnten, waren

aus Vinbenfchmit’8 Schule herborgegangen. ©ergelanb« norwegifcheS ©ilb, ©ebbarbt'S

unb söobengaufen'S „.giere unb Veanbet" waren fetjr wadere Veiftungen. Sud) in foloriftifcher

gpinficgt werben bie Schüler Sinbcnfebmit'S im Sinne ber alten 3Jieifter heften« gefchult,

groge Klarheit unb ffraft ber jfarbo gelegnen ihre arbeiten auS. ß« befteht ein giemlich teut=

lieber ©egenfag gwifeben ben Schulen 'I'ilcU'e unb Vinbenifcbntit’c ; wügrenb bort bas Stoff:

liehe ftarf betont wirb, wirb gier baS Stubium beS Städten mehr beroergehoben, fo bag bie

legterc Schule unferem Urtgeile nach l"lch auf ben richtigeren Salinen befinbet.

auch bei meinem gweiten aufcntgnlte in München würbe baS attgeichuen in eben bei

*

felben ©eifc, wie fünf 3abre Derber, oernac^täffigt, aud) bauialS würbe im Sommer gar

teiner, im ©inter nur partienweife wenige Monate ginbureb att gcgeidinet. Seitbem

hat man, wie ich göre, c ‘ncn britten attfaal cingcridjtet; ei ift baS jebenfall« ein gortfegritt,

ber aber iUuforifdj ift, wenn man bebentt, bag fidj feit gegn 3agren bie Sdjülcrgagl an ber

atabemie berbepbett gab ©ie eS bie grangofen machen, ftegt man febr Deutlich unb weig

eS genau; man m bette fte auch gern nidit nur erreichen, fonbern übertreffen; eS ift aber

mertmürbig, wie febmer es ben Sperren fällt, fug gu ben richtigen Magrcgetn gu cntfdjltegen,

welcgc jene« 3 '(l gerbeiführen fOnnten.

ßS wäre netbwenbig, an bet Mündienet atabemie, felbjt Wenn fie rein nur Malfrfiule

bleibt, auf baS Stubium beS 'Jtadten biet melir ©ewiegt gu legen, bie Schüler Diel länger

in ben 3cichentla]fen gu erhalten unb nur nach ftrengen Prüfungen int attgeiegnen ben lieber*

gang in bie SDtaltlaffen gu erlauben. ßS Darf gier nicht unerwähnt bleiben, bag biefe 9te=

formen, ober gar ber anfauf bon attftubienbilbcm feiten« beS Staate«, wie in granfreidi,

in Saliern aui {linberniffe gang eigenthümlidjer art flogen würbe, ©ogl in golge ber

mangelhaften äftgetifchen unb (unftgefcbichtlichcn aubbilbung be« Älcru« in $cutfeblanb, über
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bie 9fcichntf)!erger an jaMrcicbcn ©teilen feiner ©diriftcn
')

mit Siecht fingt, ficrrfdwn über

ba« ©tubium beb Minetten bbehft cigcntliltmlicf)c Sliifd)aiiiingen in biefen Ärcifcn, fc tag ielbit

frf>r gelehrte unb bcrbicnflbotic ©diriftflcller geifllidjcn ©timbeb Uber biefen Quillt mit un>

glaublicher Jeibenfchaftliditcit mtb cfcenfotdjer Unridjtigfcit nrtfieifcn. 2
)

Watt fattn ein großer Siercbrer beb gothifdien ©ItleS unb ein febr guter flathelit fein

— IMS übrigens burdjauS nidit jufammengehürt — uiib hvaudtt ftch banim bech nid't ber

tSrfcmrtnij? 511 ucrjcbtie^eii, bag ebne eifriges? ©tubium beb inidten A erl'crS eine ferretie uiib

präetfe 3eid)nung cuidt befleibetcr Jigurcn nie unb itttmtter 31t ©taube lomrnt. Sie gothifdien

Jiguren fmb ftilboll unb fd)bn trog keS Wangels au joldjem ©tubium, aber mdit auf

Ofrurtb biefeS Wangels, mtb gerabc in tcr religiiifen grogen flunjl oermigt man eine flrenge,

am fßadten gut gefdjuite 3ridmung am fdnnerften.

ffienn nun Idjen berborragenbe unb ii'irtlid) »ohfmcinenbe ©djriftftcllcr in biefer 8e*

jiebung irren, fe fann man cs ermeffen, wie magleö bie Singriffe ber (leinen, mebr fd)inu(jigen

als fdmiarjen Wünchener SB(ättd)en fmb. 3m (Stilen eline trinflng, U'iffcti fic fidt im ?ier=

neiiten burd) ©lanbalmadtcn SSea&tung 51t bcrfdiafjen, fo bag es fdimer ballen mürbe, bet

ber tlerifalen Wajoritüt tcr baherifdjen flammet einen ’ffoiteit in'S Subget ju bringen, ber

jur eingefiattbenen Wiege bc# ©InbhtmS, ja fogar tcS Stnfaufs ben „SlubitSten" beflimmt wäre.

Sieben beut mangelhaften ©tubium im grogcu Stile uii'd)te an ber Siiferioritüt ber

Wünd)ener flunftleiftungen itn Sergleidt mit ben Jiranjofen audi ber febr toiditige Umftanb

mitfebulbig fein, tag bie Wimdjener jltabemie eigentlich teilte Slrd)itcfturfdmle bcfigt. Xiefer

atlbetanntfit Wifere wirb bie neuerliche Crnenmmg eines augcrorbentlieben 'j.lrefeffere ber

Stnhiteftur aud) nid)l abhelfen. 9(n bie Sltabcmic bafelhft mühte ritt Wann ben Ijetsor»

ragenbev ®ebeutuitg berujen inerten, ber in 3a»;rn atuh fnnft einen grogen SSirfungSfreiS

fänbe unb ausfüllen fünnte.

SS ift (ein 3>betfcl, baff betn Wangcl eines großen tmb tcchtgcorbnetcii SchratparateS

ehenjalls ahgeljotfen tnerben mügte, bag reidte Sunftfammluttgen mit ber täfabemie bercint

fein feilten. 6« fmb bas leftfpietige ®cftberata, bedi eS ift auch 51t betraten , kafj bie

Wüttdsencr Sttabemie jioar cinfcitig als Walerfdjule aber immerhin bie hcbcutcnbfte unb

crfolgrctdtfle flunftlebranfialt Xeutjddants ift, tag aljo eine Jterl'efferung unb ®erVbUftSn<

btgttng terfclbcn auf bie ßebung ber beutfdien flmtftjiiflattbe überhaupt nett febr mcrtlid)em

ßmffufj wäre. — Der 3,l,ed biefer 3et(eti ift es übrigens nicht, bie 9Jiittcl ;ur 'jlbhilfc

erfebüpfenb 31t hebankein, bieg ift eine Stage, bie griinblidjeS liiiigeheit unb tccilerr fliisfdiau

erforbert: unferc ©diilberimgctt feilen nur eilt ©eitrag jur Vi'ftmg kerfeiben fein.

3 «r4nj«t>i

&unftmöuftru’Ile (Ergebniffe

öer Berliner (Bcmerbea usfieUuncj oon 1879.

lediu#
>

ud) in ben iibrtc|cn 3iucigen tcr JÖcrlincr 9JictaUinbuftrie fmb glcid^ er-

frculidje 3?cftrcbungen, »Denn and) iied) nicht entfpredjentr Ncfultate 31t Per*

geiefmen. Namentlich haben fid) bic @oft>fdmiiete unb bic Ouroclierc un^c*

mein regfam gezeigt. 2?cn ben größeren Arbeiten, ben Ifhtcngcfcbcnfen für

dürften, irelbberren unb ^ubilarc, gilt $tt*ar immer noch, maß ftalfc 1 S73

fagte: „Reibet fmb fie nur ju fel)r IVufmnl, mehr äRenumente ber 0fulptur alb Silber *

aTbcit.“ 5tbcr man barf bei ber söcurtheilimg biefer monumentalen 'Silberarbeiten nid>t auijer

1) ftmgerjeige, ^eipjig IS54, 0. 39 ff.; feine SJorroiirfe treffen rtie^t nur bte iöaumcifter, fonbem

faft immer auch bie ®aut>emn. — SJergl. 6. 41 über ba$ Äblner Jomfapitel, 3. 01, 78, 123; über

^Jugin, ^eiburg 1877, S, 23.

2) Wan oergl. j. 9J. Äreufcr: SJicberum cbrifilicber 5Urcbenbau.
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Acht taffen, baß bie SBUnjcgc ber SefleUer für bic ©eflaltung berfclben fall immer maggebcnb

gemcfen finb. tfiSo ftcb, wie beim lafelgerätl), bie ‘Phantafie beb cntioerfciibeti Ard)iteften ober

Titlbbaueiä frei unb fejfelloS entfalten burfte, fmb fibdjfi bead)tcnswcrtbc Scbiipfungcn ju TBege

gebracht worben, welche ben Sewcis liefern, bag amt) bicfeS ©ebiet bet briitgcttb nötbigen

Steform nicht unjugättglid) gemefen ifi. 9Ran hat allmählich mit ber troefenen gormenfprachc

beb neuhcllcnifcbcn Stile gebrochen unb (ich ju ber mecbfel* unb reijDotlercn Ornomeiitil ber

italienifchen unb beutfehen Äcnaiffancc betannt. Der iSeij, ben bic gtanjofet* berartigen fiir

bie lafel berechneten Sdwuftüdcn ju »erlcihen wiffen. ifi jmat noch nid)t erreicht. SBenn

irgenbwo, fo erapfinbet man eh hier, tag bie Sccformirung beb berliner KuuilgcroerbcS bon

Ardfiteften ausgegangen iit. 3>och baten einige gabrifeu, inäbefonbere bie beiben fdjon in

Söien mit AuS’,cidmung genannten Sollgolb unb Sohn unb St) unb SBagncr, eigene

Zeichner unb 3Hobetfeurc, bie fid) #on bem immer nod) etwas an'S äKonumrntalc flreifenbcn

Stile ber »on Architetten gc,eiebneten (Entwürfe fern ju halten wiffen. $aö fünftlcrifd) Werth*

boüffe Stücf ber ganjen, liberrafchenb reichhaltigen Ausfüllung ber ©olbfdfmiebe war ein

filbcrncr lafelauffag, ein $ochjeilSgefchcnt ber )Mcdlenburgifd)en Sfitterfdiaft für beit firbgrog-

berjog Bon ‘Uiecf[enbutg - Schwerin, aud einet reich ffulpirteit Ichlauten Safe beftebent. bic fid)

inmitten jroeicr Schalen erhob. ®en (Entwurf hatte ber mit ber 'Dietalltedmil wohl Ber*

traute SHobetteur töoebarbt für ba« BoUgolb’fchc Atelier geliefert. Tin ber Ausführung ber

BteliefS unb freigearbeiteten giguren hatten (ich noch anbere bilbnerifche Kräfte betheiligt, unb

bie (Eifelirnng mar ben beften $änben anbertraut worben, fobag in ber 5bat eilt Tiberf ent

flauten ifi, welches jich neben ben befielt Arbeiten ber granjofen fehen laffen fann. SoUgolb'S

Kopien beS Süiteburgcr SilberjdiageS für baS VonConer Kenftngtonmufeiim Ubertrafen fogar

bei weitem bic oiclgcpriefencn ISbrijlofle’fehen Omitationcji beS .{lilCeSheiinet SitbcrfunbcS.

^Namentlich war in ber 'lc'ad'abmung beS fogenannten „Altgolb" fo (ErftaunlicheS gelciftet Wor*

ben, bag an eine Unterfd)cibung ber Kopien Bon ben Originalen burch bas blogc Auge laum

mehr gebacht werben lann. loch repräfentiren jene beiben (firmen, beneu fid) nodi ©legen

unb (So., Kunibert unb geglaubt, in manchen Srojialitoten jiemlich ebenbürtig, bie lehteren

befonbers in altbentfcben Dienaiffancepolalcn, anreihen, nur bie Sptgen, nicht ben ®urd)fchuitt

ber berliner Silberwaareninbufirie. 3u ©eräthen für ben täglichen ©ebraud) wirb, wie

überall, auch in SJerlin noch Biel gefünbigt. — AIS Serfudte. neue Serfahrungäweifen cinjufiUwen

ober alte wicber ju beleben, regiilrire ich bie weuigfteuS für Sctlin neue gärbmtg bet auf Ber*

golbete platten tingrabirten yfeidmungcit unb Crnatnente, Borläufig erfl in Bier gnrbctt, bic

fo jiemlich Bon allen ©olbfchmicbcn mit (Erfolg unb ©efebmaef lultioirt wirb, ferner bas

transparente (Email auf Silber Bon 33 e h >r
i f d) unb (So., bie Silberincruflatioucn auf Kupfer

unb bie mit einem Bieg ftlberner pflanjcnornamcnte überjogenen Krpftallgläfcr oon Alep

K et 1 f di unb bie echten 'Jiiclleu Bon TB. peterS unb (So., ben (Einjigen, bie fid) in '-Berlin noch

mit ber ©ieltotedjnit befaffen. Sie hatten u. A. eine recht gelungene Kopie ber berühmten

flar bcs ©Jajo giniguerra auSgeftctlt. 3w** Sronjewaarenfabrilanten, ÖuftaB ©rohe unb

'Jficharb galt, haben übrigens, was h'et am paffcnbjlen eiitjufchaltcn ift, ben Perfud) gemacht,

bie ntühfame '}lieüoted)nil burch ein einfacheres Verfahren ju erfegen. galt überträgt baS

®i(b refp. baS Ornament mit £>ilie ber Photographie auf bas üKctall, unb bann Bertieft er

bie fo gewonnene 3eicgnung mit $i(fe eines AegwafferS, welches jugleich ben garbeftoff ent*

gält. So bauerhaft biefe nod) burch eine anbere fjrocebur befeftigte gärbung unb fo finit*

reich baS ganje Serfabren aud) ifi, fo leibet es infofetn hoch an einer geloijfen Unucllfent-

menheit, als fid) baS Aegwaffer in feilten TBirlungen ber ©cwa(t beS Arbeiters entlieht (ES

greift niegt alle Sgeile beS ©ietallS gleidtmägig an unb jerfrigt iibcrtieS bic Konturen, wcldvc

baburd) gier unb ba ein fägeartigeS AuSfehen erhalten. Aud) ©rohe überträgt bic 3eidmung

auf baS ©letal! burch bie Photographie, fdicint aber bie girirung bet gatbe mit fpilfc beS

galoanifdjen Stroms borjunchmen, fobag biefclbe fogar ber Ijärteflen 'Prüfung mit bem PimS*

ftein wiberjlehL Daburcg erreicht er eine tabellofe Sauberleit unb Schärfe ber Umriffe.

8eibe Serfuche fmb immerhin cfearalteriftifd) für ben tegen ©eift unb für bic ginbigteit, welche

einen grogen tThcil ber berliner Kunfthaiibwerfer belebt.

3«n<)rift la- uiicin »me#, iv. 16
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Die 3 u meliere toben ben Scrfcid) gemodit, fid> oon bem nnablöffigcn 'Jfacbbeten fron»

jijnfd>er SDiufter ;u emnntipiren mtb obetifaQä ihre flonccfftonen alt bie Karbe ju machen. 'Jiodi

bem ©organge <3 dia per’«, ber in feinen nach SDluftern italienifdirr linb beutfdjer Stenaiffanee

mobetlirten (ilbernen 2d)mutfja(ben burd) Crhtirurig, ©crhtpfcruitg unb Sergolbung eine

reidiere Karbenwirfung angeftrebt unb baruni frtu'n auf ber fDtttncbcner Aubfleltung gercd'tc

Ancrfennung erfahren bat, haben ftd) and) 2 p unb Sfagner unb KrieblSnber unb (So.

3itr Anfertigung golbencr ©rodien, halbfetten, Ohrgehänge unb Armbcinbcr entfdiloifen, bie

burchfteg in reichen Stcnaiffanceformen gehalten finb unb burdi ßmaillirung unb fonftige

Kärbnng unb burd) reichliche ©erwenbung farbiger 2 tcinc bie Abneigung beb Damenpublic

tum« gegen alle« lebhafte Kolorit gu betümpfen fliehen. .{icpbcn unb Vutlimer haben bie meift

redjt gefd)madoollcn tsntwiirfc für biefe crflcu Pioniere auf bem SBegc ber Sfeform gep’idinet.

Veptcrer wirb aud) bentnätbft ein grüßen« 2amniclipert ben ©d)mueffad)cn ber itienaifjance, bie

er Pen (Wcinülbcn bc« 16 . .'iohrhimperte entlehnt bat, bei SBadmutt) in jfarbenbrud beraubgeben.

ßbenfo erfreulich ift bie Sewegung 311m Seffern innerhalb ber ©rongemaareninbujitie,

bie freilich immer 311 benjenigen Partien unfereb Stunügeioerbe« gebürte, welche beb 'Mantel«

ber hiebe am bringenbften bebtirftig waren. 3m Kigurcnguß wirb atlerbingb nod) immer nid>t

piel getriftet, wab fich außerhalb ©crlin« mit (ihren feben taffen fann. ÜRan gewahrt mit

Krcuben überall eine forglicbc, gewiffenhafte Tedjnit, bie fid) (eine Mühe oerbrießen lägt, aber

biefer Onbuftriejweig ift in ©crlin ncdi 311 jung, um aud) nur einen annährenben Serglcid)

mit bem imbeidireiblidieit Karbcnrcig, mit bem fcftlirfien Süftre ber fiarifer ©rongen au«;u*

batten, dagegen bat bie Jabrifation bcr bronteneti ©cleuchtungagcgcnftünbe, namentlich burd)

bab Serbien]'! oon (i. Stramme, fo erheblidie Sortfdjritte gemacht, baß man mit großen

ISrwartnngcn ber gufunft entgegenfeben fann. Sßir haben befonber« mit ©ergnügen fen

=

ffatirt, baß bie echte ©ronje tae in ©erlin 3U fabelhafter ©lidbc gebiehene 3>nf allgemad)

wieber 311 Pctbrängen beginnt.

Die ©etlincr ©ctjellan* unb Wlaamaareni nbuftrie ift fp gering, baß fic für ben

internationalen SDiarft faft gar nicht in ©etracht tommt. Die tüniglidje ©orgellanmanufaftur

hat Hinfllerifch niemal« eine befouber« fyolfe Stellung eingenommen, unb ber neuen Bewegung

fleht fie fo gut wie theilnahmloci gegenüber, ©ie fornohl alä auch bie beiben anbern in ©crlin

criftirenben ©orjeltanfabrifen wibmen bcr Kabrifation pou fflefibirr für prattifebe groede

grünere Aufmertfamteit alb ber fünftlcrifdicn Dcforation unb ilermeilbUbung ber (Sefüße.

'Jfeuerbingo hnl '»an in ©crlin auch ©erfüllte mit Majolifamalereien gemacht, nachbem ber

ruffifche Maler 'SBaffili Simm mit feinen geiftool! entworfenen unb bureb fräftige jfärbung

ausgegeidmeten Malereien biefer (Ballung bab 3ntereffe unferer tonangebenben Streife por 3Wei

3abrctc auch für tiefen groeig ber Äunftinbuftric gewonnen batte. Die Defffd)e Sbon*

waarenfabrif bat nach ihm benfelben iJBeg ^uerfi mit gtUdlidjcin Qrfolge betreten.

Die ©erlincr (Bewcrbcaudftellung hat ben erfreulichen ©eroci« geliefert, bah auf allen

(Bcbictcn bcr ftunftinbuftrie ba« ©ebiirfniß einer burthgreifenben ftteform gleichmäßig oner=

tannt unb gefühlt wirb unb baß ftd) bie ftteformbeftrebungen in burehau« nernünftigen Sahnen

bewegen. Obgleich cb in Serlin sur 3e*t an einer iSentralftelle fehlt, in ber fich, wie in bem

cfterreiebifchcii Mufeuni für Sfunft unb 3nbuftrie, alle biefe ©eftrebungen 5ufammenfinbcn,

läutern unb organifd) regeln tünnen, ift burd) bie ©elbflljilfe unb bie (Energie beb (Jingelnen

febon fo außerorbeutiid) piel errreidit worben, bag unfer Sfunffgewerbemufeuin. wenn cd fid)

aus feinem jetjigen Uebergangdftabiuin in ba« neue (Betäube hinübergerettet ha 1«" toirb unb

eine foftematijdic Ihatigfeit beginnen fann, einen überall wohl Porbereiteten ©oben an*

treffen wirb. flbolf Mofrnbtrg.
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Ilbam iriebrii) Ocfcr. (Sin Seitrag ;ur Stunftgefthichlc be« IS. 3obrhuntcrt«. Sen
!>r. trt

I p

b

l' t« e Hirt. 3Wit geben .fwlzfcbnitten. fripjig, Siphon« Tiirr. IS79.

Jen zahlreichen Pionographicu, mit fenen fic junge fcutfitu
1

Siteraturwiffenfebaft in

teil testen 3abrcn namentlich unfere .'tenntniß bet bet Slüthc;cit nuferer Vitcratur herauf*

gchenben Poriebe in brr zweiten $alftc beb 18. 3ahrbunbert» bereichert Ijat, tritt in ber Der»

liegenten göttlichen Srbeit ein milltcmmene« Wrgenftüd auf funftmiffenfd)aftlietcm (Gebiete an

bie Seite, ltnb in einem Verjage biejer Sdirift zeigt (ich, um bic« tJOtaubjufd)iden, baß

bic Sunflwiffcnfebaft bie jwar wenig ältere, aber bodi bie ältere unb erfahrenere Sdjmcflcr

ift: in ber Plctbobc ber Sefianblung TUrr’« Ocferbiegrapljie ifl, wie bic meiften jenet

biographifchcu arbeiten auf litcratgefd)ithtlief)cm (Gebiete, eine (SrftlingSarbeit
;

ber Serfaffer

ift ein Schüler Sitten Springer’«. Sbcr fic bcrmcibct glütflidjer al« manche een jenen

Srbeiten bic (befahr, mit ber für beit jugeublitbcu Suter bic SBaht ber biegrapbifdten

iterm in ber Siegel berbunben ift, bic Gefahr, ben gelben ber Tarftellung au« bem 3“-

fainmcnbangc ber geiftigen Bewegung feiner 3'’it berauegureihen unb einer ifelirten unb

bninit natürlich unzulänglichen Sebaitblung ju unterbieten. Sei einer ßrfcheinung teie Ocfer

müßte eine berartige Setradjtung beppclt unb breifach feblfdjlagcit. Ccfct gehört ju ben

9!aturen, beten §auptbebeutung in ben Snrcgungen beruht, bie een ihnen au«gegangen fiub.

Tag er ber Sichrer ©eetbc’« unb bi« ju einem geiriifeu ('trabe auch ber febrer Sßindetmann'«

gewefen, ift bicl wichtiger, a(« bag er einmal ben ?cipjiger Thcatcrborhang unb ben Plafonb

bc« ("ereanbbauacencertfaale« gemalt bat — abgefeben haben, bag biefe StJerfc feiner ,'Janb

gar nicht mehr eriftiten, — bag er fein Sieben lang al« Sorläufer eine« ßarflen« ben ttampf

für bie Sntite gegen ba« Siococo getäinpft hat, biel wichtiger al« bie jahllofen fehwüdjlichen

Silber, in tenen feine theoretifchcn Ueberjeugungcn einen fe unboliremmenen Subbrurf fanben.

'bi
1er eine foldje ßrfcheinung ifolirt betrachten wollte, tönnte un« nidet bie geringfle SorfteQnng

bon ihrer wahren Sctcutung geben.
,
feier gilt e« weite llmfdtatt 311 halten in bem Streife,

in beffen 'Hütte ber Sctreffenbe fleht ß» ift ba« gewöhnliche 3d)icffal folcher (Seiftet, bag

bie SRitwelt zwar ihrer Sebeutnng fid> lebhaft bewußt wirb, bah fie bann aber rafdi ber«

geffen werben. Sud) Oefer hat bei S'cbzeiten al« Jfiinftler eine grofjartige, nach unferer bi«=

hörigen fienntniß bon ihm fchier unbegreifliche Popularität genoffen. 3n Tiirr’S Suche

wirb fte in ihrem Pollen (Slan-,e un« bor Sugen geführt. Tag e« bem Scrfaifet aber gleid)«

Zeitig gelungen ift, tiefe Popularität un« crflärlich 3U inanen, fie al« eine burchau« berechtigte

binzuftcKcn, ba« ift ba» größte Vob, ba« man feinem Sudic fpenben tann, benn e« ift ber befte

Sewei« bafiir, bag ber Serfaffer feine Sufgabe burchau« metbobifch angefaßt hat, im legten

ßtrunbe alfo ein Sewei» für bic treffliche Schule, au« her bic Srbeit hcroorgegangen.

Tie Tarftellung be« Serfaffer« gliebert ftefa in elf Sbfcbnitte. Ta« erfte, einlcitenbe

Äapitel rechtfertigt in Stürze ba« Unternehmen, »erjeiefenet bie bisherige Vitcratur über Cefcr

unb giebt über ba« umfängliche gebrudtc unb ard)ioalifcte ptatcrial !!fechcnfchaft ,
au« bem

ber Serfaffer feine Tarftellung gefchbpft hat Ter zweite, britte unb bierte Sbfchnitt führen

ba« Sehen Oefer
1

« bi« an bic Schwelle ber Seipziger 3eit
; fie fchilbern feine Stnabenjahrc in

feiner .ficimatb pregburg unb feine erfte harte üchrzeit in ber Jfunft (1717— 1730), bann bic

burch einen zweijährigen Suienthalt in feiner Saterftabt unterbrochenen Pfiener S'elirjahre

(1730—1739), enblich bic Tre«bener 3«'* (1739— 1756). jür bie prejjburget 3abre hat

16*
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fi<6 ber Scrfajfer namentlich burcb bie jfcftftellung beb ©cbiirtsbatums (17. jfebruar 1717)

unb burd) jfeine genauen, lmfcrc bisherige Äenntnijj mannigfach bcrid)tigcnben 9tad)rid)ten

über bic $erlunft unb bic Sorfagten Cefcr'b »cibient gematzt. 3n ber £d)ilbcrung bet

Sicner 3C'* gelingt eb ihm, jicmlkh überjeugenb nachjiimcifen , bajj bie jrceijäfjrigc Untere

brcdmitg burd) ben nochmaligen Aufenthalt in Srejjburg in ben Anfang bet SBicner 3agre

gefallen fein ntujj. Cefer'b SJcrhüIlnijj jur SBienct Afabcinie mitb aflenmäfeig feftgefiellt

;

Cefer bat igr nie alb cigoutlidtcr Sdjiilcr angcbSrt, et gat nut ben ^riBatunterridit ata»

bemifdiet fester genoffen. lieber bie hctttcrragettbftcn berfelbcn, namentlich Uber Sfapgael

Xonner, unb ben Autgeil , ben bie ciiijclncn an Oefer'S fiinftlcrifchcr Aubbilbung gehabt,

li'crben mit genau unterridjtet, Auffällig, aber bed) mobl nicht gut anjufeebten, ift bet 9iacfe=

meib, bajj bet Ginjlujj Xonner’b nicht na <h SBicn, fenbern eben in jenen jtreijährigen f5rcjj=

bürget Aufenthalt ju fegen ifl. liebet bie belannte ®efd>id)te bet Oefer’fdjen flteibberoetbung

an bet SBiener Atabcmie bringt ber SSetfaffcr aub ben Alten intereffante Xctait« bei. 3n
ber XrcSbencr 3C**< b>c nicht mehr fo fegt füt bie liinftletifche alb für bie allgemeine Aubbilbung

Cefer’b, meldic er in bem Umgänge jahlreidicr geifittollet unb gebilbeter Wannet fanb, tton

Sebcutung für iliu mar, beginnt feine fclbfiänbige tünfilerifche Jhätigfeit. Seiber mären feine

Xrebbener Arbeiten, über i»eld)e Xlirr, namentlich auf ®runb ard)ittalifcher Stubien auecfitbrlid)

berichten lann, in erjter Sinie beloratitter Art
;
im Sorbcrgrunbc fleht feine Xhätigleit für bab

Jheatcr. §ier l»ar eb, mo er fid) mehr unb mehr angernggnte, „aub bem Äopfe" ju malen,

unb mo bet ®runb jn feiner berüchtigten „nebuliflifchen" XarflcllungSmcifc gelegt mürbe.

„Sacbftn hat mich in bet Sun ft oetborben", pflegte Cefet fpäter felbct im $inblicf auf feine

Xrebbener 3ahte ju fagen. Sab tton fclbflänbigen Arbeiten aub ber Xrebbener 3c't nad>=

mcibbat ift, hat Xiirr gleichfalls forgfältig jufammengcflcllt unb fddicjjlid) bab Silb tton ber

ganjen Xrebbener SBirtfamfeit Oefer’b in anjiegenber SBeife tterttoüftänbigt burd) 3uf(,mmc,1=

ftcllung bet mannidifachcn, in ,£iagcbom’S „Betrachtungen über bie Walcrci“ (1762) »er*

ftreuten Urtheile über ihn. Anhangbroeife giebt bab XrcSteticr Kapitel nod; 31achrid)t über bie

Sergeiratgung Cefer’b, über feine Kinber unb bereit fpäterc Scfiidfale.

Xen umfänglidjftcn Xbcil uon X iirr’e Wonograpgie bitbet natürlich bie Xarftcllung ber

ttier dabrjehnte tton Cefer’b Seipjigcr „»feil bis ju feinem lobe (1799); bie roer.igen 3al)tt,

bie jmifchen feinen SBeggang tton X.robben (1756) unb feine 9!ieberlaffung in Scipjig (1759)

fallen, unb bie er in bem gaftfreien gräflich Sünau’ftbcn ®d)loffe Xahlni ocrbradjte, ftnb in

biefen Jgeil mit gereingejogen. 3n fünf Abfcbnitten fcfjilbett ber Setfaffcr gier ben äufjeren

Serlauf tton Oefer’b Sehen in Scipjig (6. Äap.) unb bic Sergältniffc ber 1761 neubegrünbeten

Seipjigcr Kunftatabemie, beren Seitung ihm uon Anfang an übertragen mürbe (7. Äap.), giebt

bann ein Silb tton ber erftaunlidien gruchtbartcit, bie Cefer neben feinem alabemifchen Seht»

amte alb Waler unb gelegentlich auch als SMlbljauet in Seipjig entfaltete (Äap. 8 unb 9) unb

beridjtet enblich turj über feinen Job (Äap. 10). Gb ift begreiflich, b®§ in biefen Kapiteln

ben Serfaffer alb Seipjigcr neben bem funflgejehichtlicbcn bab fpeciiifdi lolalgcfebichtliche 3n--

tereffe geleitet bat. Xcm Äunflbiftoriler uon gaeg rcirb manches in biefen Partien, namentlich

bet Abfegnilt „Silber 1111b ^Mafonbb aub her Seipjigcr 3cit", mit atljugrofccr Aitcfübrlichtcit

behanbelt crfcheinen; bie Keine ®cmeinbc betet aber, bie feeb cmfllicb um bie Stabtgefcbichte

Scipjigb bemühen, ift bem Serfaffcr für bie grünblichc unb liebettolle Xarfleüung, bie er hier

jiun erften Wale ben Äunftjuflänben Seipjig« im notigen 3abrbnnbcrt bat ju Jbeil merben

(affen, 3U großem Xante tterpflichtet
;

fie bilbet einen ber roerthoollflen Beiträge jut Seipjiger

Setalgefebichtc, ben bie legten 3agrc ju ttcrjeidjnen gaben. 2ßer übrigens biefc Solalgefchid)te

lennt, ber fiegt, bajj ber Serfaffcr bic rechte Witte einjuhaltcn gemußt hat; ficger märe eb

iljm ein Seichte« gemefen, gerabc bab ®efammtbi(b ber Seipjiger Äunfljuftänbe jener „»feit noch

megr in’« Xetail ju arbeiten; mogl um biefc Partien nicht über ben tKabmon beb Suche«

binauSmitcbcrn 311 laffen, i?at er ficb auf eine tnappere Xarfletlung beidirantt. Xer Abfcbnitt

über Cefer alb Seiler ber Seipjiger „3eiebnungs=, Waglcren» unb Ard)itecturiAcabemic" führt

unb nochmal« nach Xrebben jurüd unb erjäglt junächfl tton ben Anfängen ber Xrebbener

Alabeinic, tton ber bie Seipjiger fid) 1764 ahjmeigte, bringt über Oefer’b Aufteilung genaue,
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aftenmäfftge 'Jfacbrubten, berichtet über He 9täumlid)teiten mit ben l’ehrfürper bet Stabern ie

5« Cefer’b gett unb giebt ein onjiefjenbeb Silb Ben feiner iMirtbarigfeit unb Unterridjtbs

metbobe. 4'on fv'ecietlem 3ntereffe gernbe für imfere „>fcit finb bic 2'emiiinnigen Ccfcr'b,

and) bie gewerblichen Streife Bon bem Unterrichte an ber Sltabemie )>rofititen 311 (affen; Ina«

beute irieber Bon Bie(en Seiten (ebbaft erfirebt Wirb, eine innigere Serbinbung jluifdjen Stunfi

unb fjanbroerf berjufieflen, bab batte Cefer in feinem Unterrichte Beliitänbig burchgefiibrt.

SJegrciflitberweife , treusten aber gerabe biejenigen am bartnaefigften feine Sejirebungeu , bie

burtb bie Erfolge berfelben fielt befeitigt faben: bie ehemaligen Veipjigcr 3nuungbma(er. Die

langtnierigen Tifferen;en jn>ifd)en ben traurigen 9teften ber l'eipjigcr SWalcrjunft unb ber

neugefebaffenen Sltabemie, unter benen bie (entere fdttter 311 leiben Ijatte, bilben einen nterb

miirbigen SIbfdmitt in ber ©cfcbidjte ber Cefcrfcben Sltabeniielcitung. Eine iutereffante

Einjelheit ift basj Stnerbieten, bab 1770 ber betannte, burd) ben Stubenten ©oetlic 311 einer

tomifdjen Berühmtheit gelangte UninerfitStbbrofeffor ßlobiub machte, ben Schülern ber Sita»

bemic bab Stubiunc ber antiten 'Uhttlu'lcgie auf eine frudttbringenbe Slrt 3ugäng(ich 31t macben,

ein Stnerbieten, bab leibet feine Slnnabme janb, aber gewif) mit allen fehlechten Serfen ciub-
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|ö(wt, feie Glofciu« Berbrocben ha« Anhangferocife liefet Tiirr eilten lurjcn Ucberblid über

feie ©efhichtc feer Atabemie feit Cefer’« X etc bis jur ©egemoart.

Unter feen felbftänbigen Arbeiten Cefer’« an« feer Vi’ipcigcr 3eit nehmen feine ja()trcid)cn

feeloratiBcn Malereien allegorifchen Jnhalt« feen breiteften (Raum ein. .ftierber geiferen ber ©la -

fenfe unfe feer ©othang fee« 1765 erbauten
I iefeigcti „alten"! i'eipjiger Theater«, feer leftere

feureb ©oetbe’« ©efchreibung in „Ticbtung unfe ©tahrbeit" atlgeniein befaitnt geworben, feie

TecfenBerjierung im Saale feer ehemaligen ©Jintler’fchen ©emülbefanimlung (1767), feie Au«*
febmiidung fee« feem feaniuligcn l'eipjiger ©iirgermeijler Müller gehörigen .«laufe« ( 1780), feie

©lafonbmalerei im Goncertfaale unfe im ©aOfaale fees Veipgiger ©croanfebaufe« ( 1 7 S
I ), entliefe

feie malerifche Au«fdjmttdung feer in feen 90er Jahren unter feen Aafpicien fee« ©ürgermeifter«

'Bitiller rmoBirten unfe fenbei arg Berballhornten 'Jlitelaifirdic. ©en all feiefen Malereien finfe

nur tiinimerlidie Slicfte erhalten, Jaft Bon alten aber epiftiren uniftänblidtc ©efchrcibungcn

au« feer Jeher eine« funftbegeifierten Kaufmann« jener .'-feit, Slremhauff, feer e« firf) (ärmlich

jur Aufgabe gemacht batte, ber £ierolb »an Ccfcr
-

« 'h'uhm ju fein, Sefdireibuugen , feie in

feer biidjerrcidjen felalgefchichtliebcn Viteratur Scipjig« au« feem 15n fee fee« Borigcn unfe feem "iln-

fange feiefe« Oahrbunfeert« maffenhaft geplünbert worben finfe, feie aber X iur banfeu«wcrtber

SBeife fämmtlieh BoHfiänfeig uiittbeiit. (5ine Julie Ben fleineren Arbeiten feeloratiBet Art

unfe Staffelei bilfeern, feie Tiirr umfiditig gefammclt hat. ficht jenen umfänglichen Arbeiten

an feer Seite. Siel weniger befeeutenfe ift Cefer’« Ihatigteit al« ©ilfebauer. Au« feer

Xreeteiler jeit ifi überhäufet leine ptaftifdjc Arbeit feiner .fianfe nadijuiecifen, unfe auch feie

au« feer i'eipgiger >feit ftainmcnfeen jinfe nur al« Ben ihm entwerfen ju betrachten ; feie Au««

fiihrung blieb anfeeren .fiänfeen überlaffcn. Tie ncnncnSroertbeflcn fenrunter finfe ba« jefet

jerfliirte, feurch ©oetbe’« ftcunblicfee« ©efeicht befannt gewerfeenc Monument jum Anfecntcn

©cllcrt’« (1771), fea« Tenlmal, welche« 1784 in (feile cur (Erinnerung an feie unglüdlicbc,

in feen Jafl Struenfce'6 Berieidelte Tänenläitigin Matbilfee errichtet würbe, eiifelid) fea« Ben

feem feclnifchcn Jürften Jablonowoti befteflte unfe nad) feejfcn lobe feen feer Stabt heipjig über*

nemnicuc Tenlmal Jrieferich Augufl'« fee« ©crccbten, im Seipjiger ©elleiiumte eb feine«

'Mangel« an Proportion arg gefchelten unfe »eradjtet, in feinem urfpriiuglichen (Entwürfe

aber, feen Tilrr mittheilt unfe feer Cefer leiber Bcrlümmert wurfee, Ben lnefentlich anfprecbenfcerer

Jctm. lieber feie (5iitflebung«gefebie6te unfe feie Qinmeihung«fcicrlid)leiten fee« letztgenannten

giebt Tlirr intereffantc Mitthciliingcu au« feen Alten. Sei ber Turd)forfcbung bet freilich

aufjerorbenttich breiten lelalgefdiichtlichen fiteratur, feie für feie l'eipjiger 3cit Cefer« in Jrage

lemmt, fcheint feem ©erfaffer (Einige« entgangen 311 fein. Schriften wie fea« „Tableau Ben

Scipjig" (1783), feie jum guten Tbeil au« feem „Tableau" abgefchriebenen „Jrcljon ©einer*

lungen über ©erlin, Veifejig unfe ©rag“ (1785), feie „‘Jleue Anjidtt Ben Seipjig" (1799),

enfelidj „Seipjig. (Ein fganfebud», alle« unumgänglich wiffenänätbigen“ (1802) hätten feem

©crfajfer noch einjelne intereffantc Tetail« an feie £>anfe geben tennen. Ta« lefete ©uch fugt

jwar auf Seonbarti'« Ben Tiirr Biel benutzter „©efchidjtc unfe ©efchreibung Ben Seipjig"

(1799), enthält aber uiandfc« bierbergebärige beffer unfe ausführlicher al« jene. Tie gleich'

fall« oft Ben Tiirr erwähnten „©ertrauteu ©riefe über Scipjig" finfe übrigen« nicht Bon

Tetleb ©rafch gefchrieben, auch nidjt in Sollten erfdjienen ; beifee« finfe ©fcubonpnie; fie tarnen

1787 in Stcnfeal herau« , unfe ihr wahret ©erfaffer ift Tcgcnljarfe ©ott. 3“ bcn Teden --

nialcreicn im (Sencertfaale tragen wir nodi feie originelle, Bon Äreudiauff unabhängige ©c*

fchreibung uadj, feie diechlife 1813 in feer „Allgemeinen tnufifalifdjen Leitung“ (S. 450 ff.)

gegeben.

ffienn feie eben hefpreebenen Kapitel Ben befenfeercr ffiichtiglcit für feie ©efdjichte Scipjig«

finfe, fo feürfen jwei weitere, Bon feeiicn wir bisher gcfchwiegen , fea« fünfte unfe achte, auf

fea« allgcmeinftc Jntercffe jähleu, Jl)rc Uebcrfcbriftcn lauten: „Cefer unfe SBindclmann" unfe

„Cefer unfe ©oetbe". Tic ©eriihrungen Cefer’« mit feem um jebn Monate jüngeren fflindcl--

mann beginnen in feer Trcfefecner 3cit; in feen Jahren 1754 unfe 1755 haben beite bi« ju

SBincfelmann'« Abreife nach Jtalien in ununtcrbri'chenem ©ertehr unfe regftem ©cbanlen«

au«taufch geflanfeen. Tie bleibenfec Jrucht feeffelbcn ift ©Jimfclntann « berühmte (Erfllingäfchrift,
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9t. Xiirr, Stimm ATtfbridi Cefcr, 12 :)

bie „©cbanlen über bic 'Jiaibahiming bet griedjifdjen äffcrle in bet 'Maleret unb SJilbbauet»

fünft". Xic gange Schrift i ft nur bann
3
U begreifen unb richtig 31t wiirbigen, trenn man ftd)

immer gegenwärtig hält, baff jie unter bem bireftcftcn ©njluffe Cefer’S entftanben ifi. ©n=
gelneS ift Cefcr gerabegu . t'cnt Munbe nathgcfchricben". Xer Sntbeil Cefer’« ift ton Xürr

auf« forgfältigjle rtadjgetuiefeit mürben. Xic ftärtften icbattcnfciten bet Schrift, namentlich

baa berüchtigte AiapitrC über bie Allegorie, leie ihre glüngenbften V'icbtpunfte , bot allem bas

unbergänglid) febene leert een ber „eblen ©nfalt unb fliüen QkiSjje" ber hclleiiifcben ffunfi

— bei bem fajt abfoluten Mangel jener 3e't an ttcnntnifj gricdtifef)er Criginalmerte ein

liiert een wahrhaft bieinatorifebem, proplietijdieui (Schalt — ftnb auf Cefer ;uriht;ufübren.

Ueber ben fpäteren Bertelir ber beiben fjreunbe eriüirt Icibcr nur bitrftige« Material. Xer,

ber anfänglich ber ©npfangenbe geteefen. Überflügelte mitten in Cer Munfttecll Stent« ben

©eher teeiter unb leeiter, Cefcr aber fab bi« an feinen Xeb mit Begeiferung unb nciblofem

Steige auf ILMndelmann gurüd.

liech wichtiger ijt baS Äapitel über Ocfer unb (Goethe; es pat fteb bem Berfaffer gerabegu

3U einer Xarfiellung ber ©ttmirieluitgsgejchichtc ber t'H'eibe id'en fhinftanfchauungcn erweitert,

bie fein Verehrer (Meetbee ungelcfen lajfcn feilte. Xiirr geht ben ber fünjtlcriirfu’ii l'or-

hifbung au«, bie Öoetbc im Baterhaufe erhalten, unb fchilbert bann ben Unterricht, ben er

als Seidiger Stubent bei Cefer geneffen. t-raftifdi mar berfelbe teenig erfolgreich; feint

$auptbebeutung lag in bem thcorctifcbcn ©nflujj, bett Cefcr burch ben fleten ginntet« auf

bie Untitc auj feine Schüler übte unb ber für bie fttnfUerifdte @efanimtanfcbauung ©edpe*«

fortan niaßgebenb blieb. Xic Itad'wirluitgen Cefer« reichen bei ©oetbc bi« 3U beffett italieuifcber

Steife. 3n ber 3wifchengeit mürben fie allerbings fort unb fort aufgefrifebt Xic lebentbe Be«

geifterung für ben Straßburger Miinfter in ©ectbc's Straßburger Stubentengeit bezeichnet

leineSteegS eine vringipicUe VeSfagung ben ben Cefer’fdten 3been; feben auf ber .ficintreije

een Strafjburg mürbe ©oetbc Curd) bie Mannheimer Üntilen toteber umgeftimmt. Xie etfien

gehn Skimarer 3apre ftnb eine 3( it regfien pcrfSnlidten unb brieflichen Bertelir« gmijehen

beiben. Ucberall (eben mir babei ©eetbe ben Ccjer’fchcn Bnfchauungcn b'ngegcben unb unter«

gcerbitct. Mit grofjer ©riinbliddcit ifi Xiirr ben gasreichen Begegnungen beiber, bie in

biefer 3e't halb in Scipgig, halb in SScimar fiattfanben, ltttb bett Begehungen Ccfer'S 311111

SiSeimaret $ofe naebgegangen. 9teu unb befettbers intereffant mar uns ber liacbmeiS, bah bie

Cefrr’fchen Bcgicbiingen gu ISeimar thatfäcblich älteren XatumS ftnb, als bie Ofeethe'ftbcn.

©n fiarfer Umfdjmung tritt roäbtcnb unb nach ber italienifchen Steife ein: bie Berührungen

beiber merben felteuer, ber len ber ©oetbe'fd)en Begeiferung fühlt ftd) ab, XieS gange .Kapitel

ift mehl baS feffclitbftc in Xürr’S Suche, ©ut biirfte cS inbeft fein, wenn man bie Bor=

treffliche Xatftellung berfclben Borgänge, bic Lettner in feiner Xeutfd'en V'ileraturgefchidjte beS

IS. 3ahrbunbertS gegeben, als örgänguttg unb — Äontrole bagunimtnt. li'ir ftnb äugen*

Midlich nicht in ber Sage, bie Sbmeichungen gieiidieii beiben Xarjtcllungen naebguprüfen, hoch

fcheint unS biejenige $ettner s, miemohl fte nid)t entfernt baS Xetail entfaltet, wie bie Xürr’fchc,

hie unb ba ein richtigeres Bilb 311 gehen. 3re 'lr ifi e* ein 3ntl)um, wenn $ettner fagt, baß

bic alten, freunbfchaftlichen Bcgiepungen ©oethe'S 311 Cefer Anfang ber SO er 3abre erneuert

worben feien; bieS gefdjah bereits 1776. Xajj aber bod) Satteben fein Sammeleifer in Seit

elften Weimarer 3ahren burchattS ben liieberlänbern unb ben altbeutichen Meifiern gilt, baß

er noch 17S0 in feinen Briefen an Metd unb Saeater niept mübe wirb, älbredit Xiirer gu

preifen, pat Xürr, fobiel wir fehen, gang mit Stillfdimeigen übergangen. Such bie Äunfi»

urtheile ©oethe’S Ben ber italienifchen Steife Ber feinem ©ntritt in Stein ftnb Bielleicht Bon

Xürr atlgufehr unter bem SBunfchc gelefen, betrachtet unb auSgewählt, Cefer’S nadjloirfenben

©nf(u§ auch )>* biefer 3c‘l nod) mSglidifi in bett Borbergrunb
3U rüden.

8m Schluffe feines BudtcS giebt Xürr mit grofjent gleiße gufamniengeftellte SJerjeichniffe

ber Äupferftiepe unb Stabirungcn Bett unb nach Cefer, ber Cefer’fchen fpanbgcidjnungcn unb

ber erhaltenen biltlid)en Xarftellungen Cefer'S. .ftier pat bie eigene reiche tßriBatfammlung

ben Berfa ffer namentlich untcrflüfit, bie übrigens, ba fte auch nicht wenige Oefer'fche Briefe

entpält, auch für Ben Xejt beträchtliche Husbeute geliefert bat. ©ne tiarattcriftif Cefer’S, in ber
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feine Kunflanfdjauung unb tie Elemente, bie gu ihrer $crßellung jufammengewirft haben,

feine Sebeutung als auBübenber .Hiinfller unb i'ehrer, feine Stellung iin gufammenbangr her

Äunflgcfdiichte bes hörigen 3abrl)uiiberts, feine gablreichen menicbli* liebenSwürbigen Seiten

311 einem ßlefammtbilbe bereinigt teiiren, bat ber Serfaffer, in einem befenberen Kapitel

roenigflen«, nicht gegeben. Xicfe tSfjaraftcriftif gieht fid) burd) bas gange Sud). 21 n einem

ftuntte jeboch laufen oerbältniBinäffig bie meifien gäben berfclben jufammen, in ber umfänglichen

Anleitung nämlich, bie ba« Kapitel „Silber unb filafenbs au« ber Seipgiget geit" eröffnet.

4picr baut ber Serf. auf reichem SRaterial, namentlich aud) auf ben geitgenöffifeben Urtheilen,

ein tSbarofterbilb bon Cefer’« Kunft auf, bas ju ben intereffanteften Partien feine« Suche«

gebürt. Elm bebeutungebollftcn finb hie Urtf)cile l5h°bowiec[i’« über Ccfer ; ba« Schönfte unb

tlnt Ijufiafrifcttfie, toa« je über ihn gefagt loorben ift, flammt freilich auS ("oetbe'S geber; ba«

Sefte unb Xrcffcnbfte aber au« ber ßfiobmuieeti'8. (iinc nochmalige gufammenftellung ade«

beffen in einem befenberen Kapitel mürbe ohne bielfachc ©ieberbolungen unmöglich geroefen

fein; fie ift aber aud; iiberflilfftg. 3eber Vefer be« Suche« ibicb auch ohne biefelbe ein febarfe«

unb lebenbige« Sitb bon Cefer*« ganger tpcrfönlichleit au« bem Suche gewinnen. Unb nicht

bon ihr allein. Turd) bie Maiflirte XarfteUung bee tocchfelnben tulturhiftorifchen Ipinter»

grunbe«, bon bem Cefer’« (Weftalt in allen 'gerieben feine« Sehen« |id) abhebt, burd) bie

Schilbetungen, bie ber Serfaffer j. S. bon ben ,3uftänben Srefjburg« in Cefer’« Änabenjeit,

bon bem glangenbeii Munftlcbcn ©ien« unb Xreöben« entwirft, burd) bie Kad)rid)tcn, bie er

über alle giebt, bie mit Ccfer in nähere ober fernere Seriibrung gefommen, hat et bie Xar-

ftellung gu einem angiebenben Silbe au« bem beutfehen (heifteäleben be« 18. 3abrbunbert«

überhaupt bertieft, ba« lein öebitbeter ohne Sefricbigiing au« ber ,£>anb legen wirb. Xa«

gtofgc 'Hluftcr, welche« bem Serfaffer in biefer {linfcctt oorgefchwebt , ift umsertennbar : c« ift

3ufti’« flaffifcbe ©indrlmannbiographie.

Xürr’c „Cefer" ift ba« Kcfultat auäbaueraber unb licbeholler Scfd)äftigung mit bem

(Segenftanbe; gewiffenhaft hat ber Serfaffer über alle feine Cuellen diedienfdiaft gegeben, auch

ben unbebcutenbften gug in feinem Silbe belegt er burd) ßitate unb Elnmcrtungen. Sietleicbt

citirt er fogar etwa« gu biel unb gu gern — ein gewöhnliche« ftennjeichen auch oon tüchtigen

<£rf)ling«arbeiten. Selten, bojj man einmal eine crläutcrnbc Semerlung Oermijit, S. 117

fehlt bei ber (üeclbe'fchen Sefprechung ber Kiebel’fdjen „öpiftel an {lerne Cefer“ ber Kacbwei«.

Wo biefe Sefprechung fid) ftnbet (granff. ('Mehrte Slngeignt), aud) eine Einbeulung, ba& bie

(fSoethc fche Sutorichaft nur auf einer allerbing« giemlicb wabrfdjeinlidten Sermuthung beruht.

S. 122 fehlt eine 'J(otij ju „Schumann". ©er gemeint ift, geigt ba« (Soetbefche Öebidjt

„3lmcnau". Elud) fonft hätte man hie unb ba gern git $erfonen, bie gelegentlich in Sriefen

erwähnt fenb, eine Eluftlärung. Xie fpradtlidte XarfteUung be« Serfaffer« jeigt einen gewanbten

unb gefchmadboüen Stiliften, wenn e« auch nicht an cingclnen 3nlorrettheitcn unb fonftigen

Spuren einer noch nicht ganj gefeftigten Xiction fehlt. Xie Elubftattung be« Suche« ijt eine

böchft gebiegene unb glängenbe. So wirb benn ba« gange ©ert gewiß bem trefflichen UReifter,

bem e« gewibmet ift, gur greubc gereichen, fo gewiß wie e« ihm gur ßl)rc gereicht.

Seipgig. «. tSuftminn.

,$r. IPill). llnger, Duellen ber bl)jantinifd>en Kunftgefchichtc, auBgegogen unb iibere

feljt. Sb. l. ©icn 1878. SB. Staumüller (Sb. XII. ber Duellenfcbriften für Äunftgefch.

unb Kunfttcdjnil be« 2Niltelalter« unb ber Kenaiffattce). XXXVI. u. 335 S. 8 .

Xie »orliegenbe S“blifati«n enthält bie brei erften Sücher eine« auf fech« ober feeben

Sücher angelegten ©erfe«, welche« fid) bie Aufgabe fteUt, bie Kenntnis ber 0efd)id>te ber

bpjantinifchcn Kunft in weiteren Kreifcu gu oerbreiten: ein fehr oerbienftooüe« Unternehmen,

beffen gu tfnbeführung burd) ben lob be« Scrfafier« hoffentlich nicht unmöglich geworben ift.

3n allgemein oerftänblicber gönn fmb hier bie Kefultate langjähriger unb eingetienber Stu*

bien niebergelegt. Kur einleitend erflärenb unb gufammenfaffenb ergreift ber Serfaffer felbft

ba« ©ort, währenb nicht weniger a(« naheju jmeihunbert (HewährBmänner ber Sergangen*

Veit in meift unmittelbar nebeneinanber geftellten Sluejügen in bem oorliegenbcn Sanbe rebenb
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eingefix^rt werben. 1

)
$ür ben ^ac^gdc^rten ftnt> baburd) feie cingetyenbcren Brheiten eine«

©. <$illc«, Du fjreöne unb ©anburi mit i^rer ungenießbaren Scitfdjwcifigfeit jwar nid}t iibcr=

flüfjig geworben, aber Unger'ö Neubearbeitung unb Sichtung be« Stoffe« fyat in feiner Karen

Ueherfichtlichteit unb in feinem ftrengen fteftl^alten an bem aufgeftcllten D$etna ben unbe»

fhtritharen ©o^ug gebiegener Siffenfd)aftlid)feit im mobernen Sinne be« Sorte«. G« ftnb

un« ^ier bie Beten ber bt^antinifcfyen £unftgefd)ichte in bie $anb gegeben. Da« erfte ©ueb

bebanbelt fcorwiegenb bie -auf bie Dentmaler bejügticben ©efefce, ba« jroeite bie ©augefd)id}tc

toon Gonftantinopel im BUgenteincn, ba« britte bie ftäbtifctyen Bnlagcn (Straßen, ^läpc,

Safferlcitungen, Stabtmaiicrn, Dhürmc, X^ere, ©urgen, #äfen, ©aber, £ippobroni unb Bcf>n=

lidje«). Offenbar ift ^ier in erfter Tinie ben 3ntcreffen ber Dopegraphen Necbnung getragen.

Bber bie Erörterung biefer fragen ift für bie £unftgefd)id)tc pc« ©pjantiniümuö nicht

minber bebeutung«botl al« bie Dopographie be« alten Nom für bie Kaffifdje Brdjaologie.

Nur au«nal}m«weife läßt ftd) ber ©erfaffer auf 3bentiiicining ber Totalitäten ein, bod) Können

mir §ier in einigen ber widjtigften ^äße ben aufgeftellten ©eftimmungen nicf)t beipfltdjtcn.

Nur ein ©cifpiel. Senn Unger ta« $cbbomon oom Seftenbe ber Stabt am golbnen $orn

nad> bem Sübenbe ber ©ropontiö berlegt, fo bat ba« feine geringere ©cbeutung, al« wenn

man 3 . ©. bie ©auten bc« Boentin in Nom oor '•Jtorta bei ©cpolo fuctyen wollte. Seine

©ewei«fübrung ift eingebenb (S. 113— 117) unb ifyr nur einfad} ju n>iberfpred}cn, märe

barum gewiß ungcredjt. 3n Bnbetradjt ber Sidjtigfcit ber §ragc biirfte eine furje Grörte=

rung ber Wefentlicben hier in ©etraebt fommenben Ntomcntc um fo weniger al« iiberflüfftg

erscheinen, weil biefelben eine enbgiltige Gntfdieitung be« Streitpunlte« berbeijufnbren im

Stanbe fmb.

„£cbbomon, lateinifcb Septimum , hieß bie ®egenb beim fiebenten Nfeilenfteine , alfo

etwa auf bem halben Segc nach Nbegium, unb lag, wie biefcö, an ber ©ropontiö" (S. 1 13).

3n biefer Bbleitung be« Sorten $ebbcmon Pont fiebenten SNcilenftein bat ber ©erfaffer

atlerbing« eine Stelle be« Gebrenu« in Suftino 2
) für ftd}. Cb biefe oon ihm nid>t «ngejogene

Bngabe bie aufgcfteöte ©ebauptung begriinben fönne, taffen wir oortäufig auf fid> beruhen.

„Durch bu Gange ift bie Nteinung aufgebracht, ba« ^ebbomon fei ein ©alaft innerhalb ber

Stabt, am oberen Gnbe beb golbencn .£)crii« unb in ber Nähe be« ©lachcrnen^alaftcb."

Die „Coostantinopolis Clirmtiuna“ be« Du Gange ift ba« erfte Ntal 1682 in ©ariö auf=

gelegt worben. Dagegen lefen wir in ber 1562 in Tpon erfdüenenen „Topographia Con-

stantinopoleob“ be« ©ierre Gfifle«, ©ud> IV, Äap. IV: „Daß bie ©orftabt ^ebbomon auf

bem fed}«ten $iigel lag, welcher jefct oon ber Stabtmauer eingefchloffcn ift, be weift bie

Tage ber Äircbe 3obcmni« be« Däufcr«" u. f. w. Sojomeno« erjäblt nämlich, Dbe° s

boftu« ber @roße habe ba« £aupt 3obanni« bc« Däufer« „oor ber Stabt beß Gonftantin

in ber £ebbomon genannten @egenb" beigefc^t. Die ©cbeutung biefer SteQe im Einzelnen

barjulegen, biirfte wohl 311 weit führen, „©tan pflegt — fo fährt Unger fort — ein ueuer=

lid) entbedte« Öebäube, welche« mit ber Tanbniauer oerbunben ift unb
3
U ben ©efeftigungen

be« ©lacherncns©alafie« gehört h^hen mag, ba« Dcffur^Serai, für einen Saalbau bc« ,£>cb-

bomon au«3ugeben. Bnbere be3eid)ncn bcnfelben böllig willfürlich alö ein $au« be« ©elifar."

Da« VchteTc behauptet bic ©olfötrabition ber jenen Stabtthcil iitnehabenben (Mriedjen unb

Bnnenier. Sahr ift baran nur fobiel, baß ba« ©ebäube wirtlich ein fßalafl ift; bie« ift gan3

1) 3ta<h bem 2obe beö Serfafferö (t 22. December 1870) übernahm §err Dr. ©buarb Chmelar*

in SRien auf (Sitelberger’ö Üßunfch bie Slebaftion ber Drudlegung be« oorliegenben ©aube«. Derfelbe

mar, al« Unger fiarb, erft bi« jum britten ©ogen fertig gefteüt; bie übrigen achtzehn Drudbogen hot

Dr. CE^melarj beforgt, einige oon bem©erf. unbeftimmt gclaffene CSitate auögefüHt, ein SRegifter hmj«*

gefügt unb in ber SJorrebe einen furjen Bbrih be« Teben« unb ber X^ätigfeit be« beFanntlüh in««

befonbere um bie (Erforfchung ber bpjantinifchen Äunft, aber au<h fonft al« ©erfaffer mehrerer recht««

hiftorifcher unb äfthetifcher Schriften hodjoerbienten Butor« gegeben. Bu« bem ©ergeid)nifs ber bem«

felben non GhmUarj ninbicirten Serfe ift feboch ein ©u<h „SBefen ber SKalerei"

(Teipjig 1851), welche« nicht oon Jr. ffi. Unger, bem ©ater unfere« berühmten Babirer«, fonbem oon

bem bereit« 1868 in ©erlin oerftorbenen ©tanaffe Unger herrührt.

2) Seite 366: 'Er ‘Eßöofup . . . ro ntpo noktux; niiiov inrto otjfieioiQ än^xov.
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augenfällig. SJahrfdjeinlich ift ferner, tag rer Wohl burch Grbbcbcic unbewohnbar gemachte

prachWolle 3 'e3c'bau be» palafie» in einer ber Ipätcren 'IRauererweiterungen (unter präfett

JIppre« 410?), gleich ben Pilbfäulen ber Glcphanteu al« ©cfcftigungainatcrial Sienfte (eifleit

muhte. Ser 1570 in Pcncbig publicirte plan ton Äonftantinopel giebt an tiefer Stelle

einen palaft bet (ionflantin an, fo auch ter ausführlichere plan in ben „t’ivitale» orbis

terrarum“ ton ©raun uttb Rotenberg 5t ein 1572, Vol. I, 3. 51). ffuf bie 3“benennung

tünncn wir lein befontere« ©ewicht (egen, aber bie ©eftimmung be« ©auwerte« feheiett ba*

burch außer Zweifel gefefct. 3n ber weiteren ©eweiaftttjrung feheint her Sctfafier ber Üln*

nähme (U haltigen, al« wenn bie Surfen 1153 her bein golbenen Shore, alfo im Siiben,

gelagert getuefeu Waten, .hiergegen muh auf S. 3. ÜRorbtmann’« gebiegene Schrift „©«*

lagerung unb Groberung Äonftantinopel« burch bie Surfen“ (Stuttgart, 1958) hingewiefen

Werben, wo auf ©runb genauer Stubien ber einfthiägigcn Duellen wie ber Totalitäten nach*

gewiefen ift, bah tiefe Creigniffe in ter ton un« al« .fiebbcmon bc;eid)netcn ©egenb ftatt

hatten, ÜRorbtmann ferirt hierbei, mit Berufung auf 3nfehriftcn, bie Tage einzelner Xbiirme

ber Stattmauer, atlerbing« in ffiitcrfpruch mit ber ton Unger angenommenen ^Reihenfolge.

Sie Stellen btjantinifcher Se^riftfleüer, welche fcblicßlid) gier ©efejtigung ber $»pothefe an»

geführt wetten, fmb für bie Gntfeheibung ber 3rage minbeften« gweibcutig. Ginjelne« fcheint

tielmehr ju ©unften ber entgcgcngefe|}ten Snfieht ju fprechen. ,So ba« Gitat au« ber

Ghronograpljie be« Sheopbane« (6209): ’.Suleiman anterte (im 3al;tc 717) ton ber Plag*

naura (im $ehbomon) hi» jum Stflobinm (am SUbcnbe ber Stabt an ber proponti«;.

211« aber nach jwei Sagen ein Sübwinb fich erhob, fuhren fie ah unb umfihifften bie

Stabt u. f.
w."

Gin noch hetenflichere« ©ewei«mittel ift bet (pinwei« auf bie Äaifcrtrimungen. Schon

Sälen« würbe im .jpehbomon jum Sluguftu« aubgerufen. Sie ber Äronung«ceremonie folgen*

ben feierlichen Ginjüge führten natürlich turch bie {lauptftrafjen, aber wenn hier gelegentlich

bie porta triumphal:» an erfter Stelle namhaft gemacht ift, fo folgt tarau» noch nicht, bah

ba« $ebbomon tor bent Shor be« (Rhegium lag. Sic ÄrünungSceremonie ber heutigen tiir

fifchen Sultane wirb befannttid) in ber 'Ulofchce ton Gpub gefeiert, unb tiefer ©ebrauch geht

bi« äuf (Dfehemeb II. jnriief. Sort befteigt ter neue Schcrrfcber ter ©laubigen ben Shron

unb umgUrtet fich mit bem Sähel Cöman’«. änertanntermafjen ift ba» bie etwa« mobi*

fieirte jfortfefiung ber bpjantinifchcn Geremonic, bie Totalität aber ift btcfclbe. SBie bie

©egenb ;u bem 'Jfamen $ebbomon fam, ift freilid) fchwer ju fagen. Steter ton ter gäh*
lung ter trüget — ber fechftc ift hier gelegen, noch ber (Regionen, c« ift bie biergehnte —
fann ba« SJort abgeleitet werben; aber ta» nüthigt noch nicht, mit ber '-Berufung auf ben

fiebenten 2Reilenftein bie ffrage ;u (ijfen. ©}ir feilen mit ter ".Hunahme tiefer Ttbfcitung un»

in eine ©egenb terfeben (affen, welche nicht« mehr unb nicht» weniger at» eine troftlofe Gin*

übe ift, weher je(;t bewohnt, noch mit Spuren ehemaliger .'perrlicbleit in (Ruinen auogejcichnet.

Sa« $ebbomon ift eine ber am häufigften in ter bpjantiiiifcbci! ©efchichte genannten Totalitäten,

reich an ©alüften, Stinten unb anbereit (Dionumenten, wie bie ton ber Xratition bafür in

Slnfpruch genommene ©egenb eine« bet wenigen ©ebiete bet Sürfenftatt ift, wo umfang*

reiche 'Ruinen ton ber »ergangenen Bracht ber hpjantinifchen Äaifcrftabt noch jeugen, unb bie

Srabition hat hier um fo mehr ©ewicht, af« gerate in jener ©egenb ©riechen »orwiegenb loohnen.

$ier liegt ba« gried)ifche "Patriarchat, an berfelhen Stelle, wo e« bie älteften Stabtpläne »et*

3eichnen. G« ift ebenfo wie bie angrenjenben Blacliernen ein auch bon bet Tiatur befonber»

auagegeichnete« ©ehiet. SB ir milchten entlieh nc<h barauf hiuWeifen, baß bie Tfefultate ber

Sferfehungen neugriechifcher Sopographen bie Tage be« $ebtoinon am golbiten -porn, unah*

hängig ton ber antiguarilchnc ©etchrfamfeit eine« Su Gange, nachweifen. Sowohl bie

anonpin 1844 erfdjienene Kavatanivtac, itelche ben gelehrten griechifchcn Patriarchen Gen*

ftantino« jutn ©erfaffer hat, al« bie mehr cingeliente topographifch-archäologifche Stabt*

befd)reibung '// Ktavaxamvoinoh j M 2xctß).ütov J. xnv Bi^avltov, welche 186t in

ültbcn crfchien (616 Seiten), fmb SSferle ton wahrhaft wiffenfchaftlichem '-ITertb, unb ihre ©ebeuhntg

ift eine unt fo griifjere, al« ton wefteuropäifchen ©eiehrten — Tabarte unb S. X. Piorbt*
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mann sieBei(t)t an^jencmmcn — tcpcijrapht>ii>e lliiterfuitmi^cn lU'tt niitt einmal eingcteitet

roorteic ftnb, gleidi aW wenn im ©ejenfafe ju bem auf bie lepegriip^ie »an 9Jom unb Kitten,

oen Kleranbricii unb (JpfyefutS »enoaubten Kmcifenfteijje bet Krcftäetojen bie iVtcmjftätte bet

na<Bftaf)ifcbm .Kultur ein bet Unterfudguncj unroctl^eb Jelb fei. J)edj batf man U'oEtl

hoffen, bofj Unget’b tilrrarifcfee, hierbei gebötigen Urteilen 3U roeitercn Stubien, inKbefoitbete

an Crt unb Stelle, Snrcgung geben toetben. SBic lann — fo müßten mit fragen — bie

necfc fo bunfle ©efctfcJjte beb bpjemtinifdjen Stile« aufgeflart roerben, toenn fjiet nicht

2)?onumentalfotfcbung ^ilfbbienfie Iciflct? fionflcmtinopet ift teineSmegb atm an ptaflifcbeit

tSerfen in ben mannigfacbfien Stitformen, aber niemanb hat fui bislang bet genug lolmen«

ben Kufgabc ibret djrenclcgi(cf>en Sejiimmung unterjogcn. Unget b „ Duellen bet bpjantini«

fcben Sunfigefd)id)te" ftnb baffir ohne ijroeifet nicht nut unentbehrlich, fonbcm mit bütfen

auch fagen, bab bcnffcar praftifchlte -üivintbucb. 9fur ein SBeifpiet für biete. Ju einem 7bimit,

in rer 'J!abe beb {jcbbomoit, fant ich ein 9telief mit figürlichen [Darftellungcn eingemauert

unb babei bie Onfcbrift: HYfl'OC OGObklAOY- Sei Unget tefen mir (S. 212) aub

ber Chronograph'6 IbeopbnncS , ba§ Kai'er Ih'übh'f“0 Jahre S3I bie Diauern neu

aufbaute „unb fco bertünbigen auch bis heute feinen "liarncu, ben fic als Jnfchrift tragen."

3«n 'Baut IHnfctrr.

21 0 t i 3 e n.

Koftümfigur von Carl Sohn jun. SBic bie grejjeu ÜKeifter ber alten italienifdien uitD

nieberlänbifcben Schule cS geliebt haben, in einzelnen bilbnijjartigen Figuren iljre foloriftifche

Befähigung barzulegen, fe ift bieS auch neuerbingS bei unfern mebernen Zünftlern mehr unb

mehr 3ittc geworben; eS giebt faum noch eine Stubftellung, bie nicht niedrere Bilber enthielte,

welche fcben foftümirte, mriftcnthcilS Weibliche (.Gewalten in ganzer ober halber Jtgur barftellen.

Namentlich feit bie tcchnifche Jertigfeit in fo ftauncnSwcrtl)er 2Beifc jugenommen l;at, finbet

tcr Hialei in ben vertriebenen Stoffen einer reichen Xamentcilette, ber feinen Garnation

unb bem auf mannigfache $(rt getragenen £>aar bie banfbarfte (Gelegenheit, feine &unjt

ZU zeigen. BJir finben in allen beutfdjen Schulen namhafte Äiinftler, bie mit Borlicbe folc^e

Ginzclfiguren malen. SBiffcn bicfelbcn burdj cbaraftcriftifche Äöpfe, geistreiche 'Äuffaffung,

intereffante ^arbenpreblcme ober geniale Be^anblung ben Bcfchauer $u feffeln, fo entbehren

fic eines nachhaltigen BJerthes nicht unb beanfprudjen oft mehr Xbeilnahme als manch« inhalt*

reicheren (Gemälbe, weil fic bie fünft lerifcbe Gigenart ihrcS Nfcifters befonberS flar erfennen

laffen. 3n Xüffelborf ift tiefe cGattung ber Nfalerei f;auptfdc^ltcb burd) SB i
l
^ e l nt Sohn

unb feine zahlreichen Schüler in Aufnahme gefommen, ujib unter tiefen ift eS Vornehmlich

Garl Sohn, welcher barin fdcöne Grfolge aufzuweifen hat ‘XJcrfclbe ift ber zweite Sohn
bcs IS67 geftorbenen BrefefiorS Garl Sobn, eines ber Nfitbegrünber unb bebeutenbjien BJcifter

bet Xiitfetborfer Schule, beffen Bilber, namentlich ausgezeichneten Xamcnporträts, ebenfo

Zu beTcn Aufblühen unb weitverbreitetem SHufe beigetragen haben, wie feine langjährige heroor=

Tageube 35?irffamfeit als Lehrer. Xex jüngere Garl Sohn begann bei bem Bater feine

Stubien, bie er bann nach bcS BaterS Tobe bei feinem Schwager unb Better BJilheltn

Sohn fertfefcte unb jnm ^Ibfchluß brachte. Schon feine erften öffentlich auSgefteUten Bilbs

niffe erregten Sluffchen, befonberS baS treffliche Barträt feiner fd}öiicn jungen Jrau (ber ein--

Zigen Xochter beS berühmten ^)iftorienmalerS Sllfrcb Ofethel), welches ihm auf mehreren 3fuS=

ftellungen bie Bfebaille eintrug. !&ud> bie „Äoftiimftgur", bereu wohlgelungene 'Jfadjbilbung

wir heute veröffentlichen, hatte ftdj auf ber afabcmifchcn 9luSftellung in Berlin I S78 unb an

anbem Crten einer günftigeu Aufnahme ju erfreuen. Xex Äünftlcr ftcllt in berfclheu

wieber feine @attin bar, bicSmal aber in ber reichen Xradct vergangener 3citen, bie fie bei

einem Grefte beS ÄilnftlervereinS „ÜKalfaitcn" getragen. XaS ftofttim pagt bortreffliih zu,l>

Äo^fe unb bietet in feinen brillanten unb gefüttigten färben einen wirfungSvollcn (Gegenfafc

17 *

Digitized by Google



128 Kotigen.

ju ben feinen jflcifchtiJncn feb lepteren, bie baburch jur fcpönften ©cltung fomnien. Die §änbe

polten ÜRanboIine unb Slotenblatt, unb wir glauben annehmen ju Kinnen, ba§ bet OTaler

bamit bielleicht bie muftfalifcbc Begabung (einer ©emahlin anbeuten wollte, benn biefe ift

in ben lüffefborfet Äünfilerfreifen all) trefflidje Sängerin belannt, alb welche jie u. 3. bei

tcm großen SWaltafienfefte ju Ghren ber Slmrefenljeit beb beutfdjen Äaiferb im September 1S77

alb Solifiin erfolgreich mitgewirft fiat. M. B.

* Cacroma, ron 3af°^ ®tnil Sdjinblcr. JBicbcr^clt tuar in unfercn 3ubjtetlungb»

berichten ber lepten Oabre hon ben SBerfen biefeb begabten ffiiener fiiinftlerb bie Siebe, welcher

(ich
3
uerft burch einen Gpflub feinfinniger 3(luftrationen jum „SBalbfrüulein'' een 3fW'b alb

geiftBeller 3eichner beim ©ublitum eittfiifjrte unb feitbem in bie SReibe ber tiichtigften Janb=

(<ha(tbmater ber jüngeren (Generalien eingetreten ift. 31b fotdjer wählt er feine SWotiBc halb

aub ben heimifeben 3uen beb SBiener fJraterb, halb aub $ot!anb, halb aub bem SUben, wie

3. 8 - in ber beiliegenben 3nücht Ben ber llcinen 3nfet Sacroma im abriatifdjen 9Reer, beren

herrliche Vegetation et in fchiiner ©mppirung mit meilerifchen ©arfanlagen, lerraffen unb

jfontainen, unb mit bem jrernb l i ef auf bie bergige fhiifte Xalmatienb bem Sefdjauer Bor:

führt. 2Sie in ben meifien Silbern Sehinblcr'b, ifi auch Wer bet Schwerpunft in bie fein

abgewogene malcrifche Haltung beb ©anjen gelegt, ohne bafj ftch in ben ebel geformten Sinien

unb SRafjen bie firrng jeidinerifcpc Siichtung 31bert 3tuiniermann’b Bcrfenuen liege, aub

befien Schule unfer ffünftler herBorgegangen ift.

* 7)ic 51udit nach Jlegypten, ooit Bcrri met be Sieb. 3) io ©alcrie beb SBiener

SelBcbere bejift belanntlidj einen befonberen SReicpthum an SEerten jener nieberlänbiichen

SDleifter beb 16. Oahrbunbcrtb, welche 3Wif<hen bem Stil ber alten jftanbrer unb ber Gpocbe

beb Siuheilb unb Siembranbt ben Uebergang bilben unb fpccieH ju ber moberneu @enre= unb

i'anbfcbaftbmalerei ben ©runb (egten. Sieben fjatinir fleht $erri met be Sieb ober Gioetta

alb einer ber älteften Vertreter Beb Sanbfchaftbfacheb ba. der biblifihc Vorgang bient bei

ihnen nur noch «l* Staffage beb Slaturbilbeb. On biefem fehlt jeboch fetten ein eigentbünt=

lieber phantaftifd)er 3US- bet fi<h hei unferm ftUnfller namentlich >n ben feltfam geftalteten

cfelfen beb SJlittelgrunbeb äußert. Gin charalteriftifcheb SBer! biefer 3rt führen wir in Ber

„(flucht nach Slegnpten" ben fefem Bor. lab feine filbertönige Vilbchen mit ber buftig blauen

ifernficht unb bem bellen (porijont mitb Bon SBaagen in bie frühere 3e>t beb um USO

5U ©ouBigneb geborenen Äiinftlerb gefept. Gb ift auf $ol; gemalt, unb 24 X 13 Gtm. groß.
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Die St. £atfyarinenfircf?e ju (Dppenfyeim

unb bcr

€ntu>urf für ißrc U)iebcrßcrftellung.

IHit 3üuftrationcn.

ie Kiebcrhcrftcllungäftage ber St. Satbarinenfircßc ju Oppenheim am

SUjeiit hat fcßon feit einigen jagten ein lebhaftes ,}ntercfjc in fünft»

teriftben unb funfttoiffen fc^aftücbcn streifen wach gerufen. 3« gefteigertent

©rabe ift bieg ber Jall, feitbem ber beutfeße Sleicßätag bureß Bewilligung

eine« Stcicßäbeitrag« ben Killen tunb gegeben, baß biefem Jtleinob gotßi»

fißcr Arcßiteftut nießt ferner butd) ben 3abn bet geit ©cfaßr bioße, pon ber Erbe ju

oerießwinben. 33a« Saubcnfmal foll nielmeßt and bem gegenwärtigen trümmerßaften

guftanb in ftilnoller Erneuerung fid) erbeben unb au« feinen '.Ruinen foU für bie

beutjebe Jtunft ftiieße« Seben erblühen.

liefet Sefcßtuß ift fcßon um befsroillcn freubig ju begrüßen, weil er 3eugniß für

bie Sorgfalt ablegt, womit bet beutfeße Aeidjdtag in gleicher Keife bie Erhaltung ber

natetlänbifcßen Saubenfmälet in feine Obhut nimmt, wie bic 'Dießenng ber Samm«

lungen in ben SRufecn ju 'JJtainj unb Dürnberg unb bie Sicherung be« rtotmenfcßaße«

ber äntife butch bie Unterftüßung ber Ausgrabungen auf bem Soben non Qlgmpia.

IRag immerhin bie 'JleießäoetwiUigung für ba« Oppenheimer Bauroctf nur 200,000

Kart betragen: bie Xßatfacßc gewinnt burd) ben Umftanb an Scbeutuitg, baß fie ben

Seitrag bea ©roßberjogtbum« .öefjcn non ebenfalls 200,000 Kart gefiebert hat, ba bie

3uftimmung bet tieffifcfjen äanbftänbe auSbrüdlicß an bie Sebingung ber Bewäßrung

ber gleichen Summe non Seiten bc« Reiche« gefnüpft war.

Seibe Xßatfacßen nercint riefen anbere bem patriotifeben Unternehmen günftige

SBirtungen betoot. 33ie werftbätige äilfe be« beutfeßen Seiche« unb be« ßeffifeßen

fianbtag« faeßte ba« opferwiüige 3ntereffe für bie 'Meberßerltellung ber Ratbarinen»

tireße in weiten Steifen auf« 'Jicuc an. 33a« feit einer Steiße non faßten befteßenbe

rüßrige Saufomite, beffen Sietbicnft e« ift, bureß ein jinmebiatgeiucß bei S. 3Jt. bem

beutfeßen Saifer bie Aufnahme be« neu genehmigten Xitel« in'« StcicßSbubget mit net«

anlaßt ju ßaben, feßöpfte au« bem errungenen Erfolge feinet Bemühungen frifeßen SRutß

,u erneuter Xßätigteit. Slucß f onft pnbeit fieß feitbem Sperjen unb .öänbe, bie mit Sc«

geiftcrung unb freigebigem Sinn bie nationale Sacße förbern, fowoßl Einzelne al« aueß

Sörperjcßaften, u. S. ber Sölncr Dtännergefang-Scrcin unb bie ©efangnereine benaeß*

bartet Stabte, bie in bem erhaltenen Xßeil ber Sitcße nielbejucßte Monierte ju beten

3<tl|«nh |ür tllKrt« nun IT. IS
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fflcficn oeranftaltcten. Grwähnt fei auch, bafs eine ©emälbclottcrie (oijnc Speculation

auf bie mcnfd)iid)en Ücibenfdjaftcn gebt eä Ijeut }u Jage nun einmal nidjt mcljr bei

folgen 2)ingcn) allein einen ©ewinn non 40,000 Jliatt abroarf. Sün ben materiellen

'Mitteln, bie jebent roeitauäjehenben tünftlerifchcn Unternehmen 9lcro unb 9)ücfbalt

geben miiffen, Scheint eä fonarf) für ben Söiebcrhcrfiellungäbau nicht ju fehlen, um fo

weniger alä bie ^efftfcfie Regierung ben i'anbftdnben bie Sejchaffung weiterer ©elb-

mittel ansufinnen gebenft, faliä bie non Sianb unb iHcicb notirten 400,000 Mart alä

unjurcicbenb ficb errocifen folltcn, eine (rnentualität, bie übrigen* bei bet nun mit 3U‘

nerfiebt ju erroartenben Mehrung ber Spcnbcn butcb bie im Sianbc ftattfinbenben

Sammlungen jatilreicber Sotalfomite'ä faum eintreten wirb.

Unter fo günftigen Sorbcbingungcn tonnten bie Ginleitungen jut Jluäführung beä

febbnen Unterncbmenä getroffen werben. Sor Ülllcm banbclte eä ficb barunt, ben rechten

Mcifter ju ftnbcn, ben Meifter, ber burch nielfacb erprobteä prattifcheä flunflfchaffen in ber

©otbil bie ©ernähr gebe, bem SBetfc gemaebfen ju fein. Schon in bet notierten tHeichä-

tagäfcfiion hotte ber ScpoUmäditigte beim Sunbeärath für baä ©rofiberjogibum Reffen

bie 3ufichcrung ertbcilt, baft feine Regierung alte Mühe unb Sorgfalt nerroenben werbe,

um baä Sauroctf in roürbigftct fßieife roieberberjuftcllen unb bet 3iad)roclt in einer fünft-

lerifeben SoHenbung ju überliefern, wie fie bem genialen ©ebanfen entfpteche, ber in

ber etftcn Anlage beä iCenfmalä ficb auägeprägt finbet. ®et Seooümäcbtigte fügte

bei, baft in biefer Scjiebung bereit* mit einer alä Autorität erften fHangea auf bem

©ebiete ber gotbijehen Slrchitettur anerfannten ifletfönlichfeit Serbanblungcn eingeleitet

feien, }u beten ilbfchluft nur noch bie ©enebmigung ber 9tcicbäregicrung auäftehc.

Süc liefet ber „3eitfchrift für bilbenbe .ftunft" fennen baä erfolgreiche Grgebntft

biejeä balb barauf erfolgten Slbjcblufjeä unb roiffen, baß bie bamalä fchon in tiluäficht

genommene unb nunmehr für bie Siöfung bet fchwierigen Aufgabe gewonnene ^erfönlich-

teit fein ©cringerer ift alä ber Dberbaurath unb Sombaumeifter gtiebrich Schmibt in

215ien. Seit 3uli 1878 b°t bet berühmte ©otbifer im Aufträge bet beff>f<hen Siegte

rung, welche glcichjcitig burch bieje 38abl einen im Schoofte beä Saufomite’ä lebhaft

gehegten Munich erfüllte, bie Vorarbeiten träftig geführt unb jmar gemeinfam mit

feinem bie ©otbif ebcnfallä alä Siebenäaufgabe betrachtenben Sohne, ßeintich Schmibt.

®aä nächfte Grgebnift biefer 'Vorarbeiten ift ein umfaffenber Miebcrbcrfiellungäentwurf

nebft begleitenbcm Sericbt, Roficnooranfcljtag unb Sauprogramm. Gä oerlohnt ficb,

bem juerft im beutjehen Seichätag an bie Dcffentlichfcit gelangten Gntmurfe näher ju

treten unb ihn in feinen .öauptpunften ju oerfolgen.

3u ber aUgcmeinen Cricntirung möge ein gebtängteä Silb ber Oertlichfeit, üaupt»

anlage, Saufolge unb ber neueren Sebieffalc ber Jtatbacinenftrdjc oorauägehen. Stolj

wie eine Königin, wenn auch jum Xheil beä alten Schmuctcä beraubt, thront baä funft*

reiche Sauwerf auf bem Slbhang cincä rebcnbcpflanjtcn .öügclä unterhalb ber fHuinc

bet Jtaiferburg Stanbäfron unb behcrrfcht burch feine Stage bie Stabt Oppenheim unb

baä weit geöffnete 9tf>eintf)al. JJieäfeitä, auf ber linfen Stromfeite, jiehcn fanfte

»ügelreihen hinauf jum 2i!onnegau; jenfeitä, auf bem rechten Ufer, bebnt ficb bie Stieb»

ebene bi* jur Sergfirafec mit bem bahinter Sichtbaren Obcnwalb. Sbüben taucht am

Sübhorijont bie thurmreiche ©tuppe beä Söormjct ®omcä empor; brüben liegen bie

beiben gerichtlich bentmürbigen Orte: baä alte Iribur, oott beffen Äaiferpfalj jeboch

fein Stein mehr auf bem anbem ift, unb bie ehemalige SHcicbäabtci Vorich mit bet
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ßalbjcrßörten tomanifeßen Safilifa unb bei rooßletßaltenen ©rabfapelle Honig Subroig

be« Seutjcßen, ba« jietlitbftc Icnfmal bet Harolinger-ärtßitettur am St^cin.

Sie ©t. fiatßarinentircße fegt ficß au« mehreren Saulheilen in ungewöhnliche!,

eigenartiger SBeife jufammen. Sin ben Oftchor mit übetccf geftellten ©eitenihören legt

fi(h bie non einem ftattlicßen Sicruitgätßurm getränte Hreujoorlage Sann folgt ba«

Sangbau« in bafilifaler Slnorbnung mit h°hem Diittelirfiiff unb niebtigen ©eiten«

ftßiffen, nebft Mapellentciben an ben planten unb Eingängen auf bei ©üb- unb 3!orb«

feite- Sie roeftliihe Slbgrenjung be« Sanghaufe« bilbet ein Jßurmpaar, beffen 3wifcßen«

bau ooti einem $ortaI bureßbroeßen ift, ba« au« ber Hircbc nicht in’« greie, fonbent

in einen großräumigen jmeiten tStjor führt, ber ben Sautompier im IBJcften abfcßließt.

©anj abgefehen non ber Monumentalität be« Stierte« unb bem

glanjoollen gormcnrcießtbum be« Slcußcrett unb inneren, ift

biefc oielgcftaltigc Stauanlage jdjon an unb für ftch geeignet,

bem Sentmat ba« ©epräge eine« Unicum« ju geben. Sie läßt

aber auch ba« formenbefreunbete Sluge fofort erteitnen, baß

ba« SBerf nicht bie Schöpfung eine« (Suffe« ift. (gig. l.)

Sic jaßlrcicßc anbere ©acralarchitetturen be« Mittelalter«,

gehören bie §aupttßeilc ber Hatßarinenfircßc oetfcßiebenen

galjrbunbcrten an. Slicßt ein einziger Meifter h“t ben Sau

entworfen unb auägeführt, fonbern bur<h bie oereinigte Jhaft

einer golge non ßünßletn ift er in allmählichem SliacßMIjum

entßanben in ber StSeife, baß er bie ©efeßießte ber beutfeßen

.vc unft oom 12. bi« in’« 15. gabrßunbert, unb wenn wir ateßu’

tettonifche Ginjelheiten unb plaftifche SBerfe mit binjureeßnen,

bi« in'« 16. unb 17. gabrßunbert hinein oertritt. Sarin liegt,

außer ber Schönheit unb ©roßartigteit , nicht jum minbeften

ber jauberbatte Ginbrucf ber gefammten Saugruppe.

Selbßoerßänblicß machen fuh in golge biefer weit ge«

trennten Gntßeßung«jeiten abweichenbe Stilgefeße geltenb. Sic

unterfeßiebene gormenjpracßc tritt jeboch nicht in ber bunten

Mijcßung einer wiberfprucß«ooll fieß bureßbringenben Solgglottc

auf. gebet Sautßeil ift oielmeßr ba« in fi<ß bcfcßloffcne Srobuft eine« ganj beftimm«

ten Gtttwidelung«ftabittm« in ber SBeife, baß bie »auptpartien ba« SBerben, bie

Gntfaltung unb ben Stiebergang ber ©otßit in cbeitfo eßarafterißiicßet wie auägejetcß-

neter Äufeinanberfolgc offenbaren.

Sa« oorgothifiße ©tilflabium iß oertreten bureß bie beiben, ba« SBeßenbe be« Sang*

häufe« flantircnbcn Ißürmc. ©ie finb ber einige Uebetreß einer fpätromanifeßen

Mirchc unb blieben oon ben Schöpfern be« gotßifißen Stierte« pietätooll gefeßont, otel-

leicßt in bem Sewußtfein, baß c« tliatfädtlidj boeß ber romanifeße Stil war, welket

ben ©egenben am Mittelrßein, in erßer Sinie bureß bie Iria« ber Some ju Maßt},

Speiet unb SBotm«, ißre cßarafterißifdje baufünftlcrifcße Signatur feßon gegeben ßatte.

3(1« örünbitngäjeit ber früßeßen, bem gotßifcßen @efe(s fotgenben Sauthcile, Oft«

cßor, Hreujoorlage unb ©eitencßörc. gilt ba« gaßr 1262. ©ießt man oon bem Sierung«-

tßurm unb ben Xranfeptgiebeln ab, bie offenbar jünger finb, fo ftimmt bie ©tilßrenge

ber Oßpartie naeß allen 31nalogien feßt woßl mit jener geitßeltung überein.

18 *
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35aS Sangßau6 mit .'pauptfcfjiff utib Seitenfdiiffcn fanimt 9lcbenfapeUcn gehört bcnt

cntroidelten, bie fjödjftc *ptad)t anftrebenbcn Stabium bcr an. ©ne 3nf<hrift

neben bei flcinen Sübpfortc gibt auSbrüdlicße Äunbe, baß bie bortigc Slebcnfapellc

i. 3 . 1317 „angcbobcn", b. i. begonnen tootbcn fei. ®icfcr Umftanb berechtigt ju

einem jicmließ oerläßigen Schluß auf bie EntftehungSjeit beS gelammten fiangßauS-

fomplcyes am Schluß beS 13. unb im Beginn beS 14. 3ahtbunbcrtS, jurnal bie Sieben-

fapellen mit bcn Strebepfeilern ber Seitenicßiffe im Maueroerbanb ftefjen , alfo nicht

erft fpäter jroifchen bie Streben cingefdjoben fein tönnen, wie mitunter angenommen roirb.

$aS im SliSeflen angebaute jroeite Eßorßaupt, ber StiftSchor, beffeit Erbauung mit

ber Srh^ung ber fiatharinenfireße jur .HoUcgiattirdic jufamntenbängt, erhielt 1439 bie

SSeihe. Siefer Bautbcil ift alfo fpätgothifeß. 91ber er ift cs im heften Sinne unb ge-

hört ju bcn feßönften unb großartigen Ehoranlagen bet 3*'i- ®cr Erbauer ocr-

läugnete nicht baS Qocßanftrebcnbe bcs fpäten StilftabiumS. 9111er Bcrfünftelung ab«

Ijolb, mar er aber and) fichtlich beftrebt, beit fchlanfcn Bau bureb ntaßoollc, rußige

formen in ein Ijarmomfdjcs Sleicbgcroicht mit ben älteren '^tartien ju bringen.

Slamentlich imponiren bie fiodiragcnbcn Sicßtöffnungen unb bie 91efte bcr ©eroölbe-

anjäjjc bureß ihre füßne Schönheit.

9ln biefem Bautheil jeigt fidj am meiften baS fdtrocrc Bcrberben, rocldteS über bie

Satharinenfirche hereinbrach, als ber Befehl Subwig’8 XIV., „de briiler le Palatinal“,

bie bentmälcrrcicße Bfalj jur üBüfte machte. $acß unb Söölbungcn finb terfchiounben:

nur bie cpodjroänbc flehen noch aufrecht. 9lud) am SangbauS unb Oftcßot fraßen ba

mals bie glommen bie Berbathung weg unb fprengten bie ©eroölbc. 9lber an biefen

Barticn tourbc in ber golge bie Einbecfung raicbcrl)olt erneuert, juleßt butch bie

Steftauration ber breißiger 3ahrc, rocldjc bie im IS. gahrftunbert als 91otl|bci)elf ein«

gezogene flache Brcttcrbccfe befeitigte unb an bereit Stelle ein fpißbogigeS mit ©tjpS«

benturf ilbertlcibetes IjöIjcrneS Spatrcntoctf als iUuforifdte Slrcßitcftur ießte, Un-

berührt »an biefer ephemeren Erneuerung, blieb ber äilefteßor feinem Scßidfal über-

laden ; feit jroci gahfhunberten fpanitt ber Simmel fein 3>adt über eine Sluitte.

3n biefer cbronologifcßen golge ift bie Entroidelung bcr ßothil an Oftcbot, Sang«

ßauS uttb 9Beftd)or jum 91uSbrud gefommen. $ie ooUcnbetflen gormen beS frühen,

beS auSgebilbeten unb beS beforatioen Stabiums finb an biefen brei Bautheilen mit

fo ausgeprägter Stilbeftimmthcit ttertreten, toie nicht Icidit an einem anbern Settfmal

ber Jlird)enarchiteftur in beutfdjen Sanben. Siefe Urbanität ebler gormenfprachc, fern

non herben ober epccntrifchen 3biotnmängeln, ift für bcn Münitlct unb flunftfreunb beS

cingcheitbften StubiumS nierth; fic giebt bent SBcrfe eine hohe äfthetifche Bebeututig unb

fichert ißm, im Bunbe mit feiner großartigen Monumentalität, bie Ehre eines Jltcßi«

tefturbenfmals erften fftangeS. Manche gormen gemähten auch baburch ein befonbereS

lunftgejchichtlichcS 3ntcreffe, baß fie, gleidjmic baS Baumert topographifch in bcr Mitte

jroifchen Dbertßein uttb 'JUebcrrljcin gelegen ift, tünftlcrifch eine nermittelubc Stellung

jmifchen bcn Eentrcn biefer beiben 3°uen, b. h- jroifchen bcn imuptiucrfen ju Straß-

burg unb flöln anftrebett. 9luffällig giebt hieoott u. 91. bie genftcrarcßitcftur 3eugniß,

bie in Äofettenmotiocn an baS Münfter im Elfaß, in anbern Bracßtlicßtöffnungen an

ben Diiefettbau am Slicbetrbcin erinnert, ohne übrigens bcr Sclbftänbigfcit beS mittel«

rßeinifeben SScrfeS in feiner Elcfammtheit Eintrag ju thun, baS feine greißeit unb Un«

abßängigteit in bcn Snuptjügcn nirgcnbS preiSgicbt.
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'Kit Sücfiidit auf bic beftcbcubeu ftiliftifdjen 2tnalogien ift gcraifi mit gcfteigertcm

Sntereffc bic ^batfadic 5» begrüben, baß nun, nad) fünf ^atjrijunbcrten Saum, bic

Kiebcrberftcllung bet Hathariucnfirchc in bet Jpanb eine« Künftlerd liegt, beffen .pcimat

unb iöilbungdftättc bet oberrheinischen Jcnfmälcqone benatbbatt ift unb bet in er-

folgreichster praftifeber Jtjätiglcit non bet roiebererftanbenen niebertbeinifchen Saubütte

aud feinen hoben tflug unternahm, ftricbttcb Sdbntibt ift bcfanntlich Sübbcutfchet oon

©eburt unb am Kölner Jom jum Keiftet hetangeteift. Seine früheften Kerfe flehen

in unb um Köln. Som grünen Sbein trug er feine Jtunft an bie blaue Jonau unb

fie fcfirt nur in rooblbcfanntc ©egenben juriief, inbern fit St. .Katharina ju Oppenheim

in neuem ©lanjt roiebeterfteben läfit, baöfclbc Saubenfmal, bad einft für fftiebrith

Sthmibt, als jungen Slrcbitcften, auf feinet Kanberung gen Köln jum fceitftem ge»

worben mar. Jiefc Sugenbetinncrungcn unb Sugcnbeinbrüde mögen ed benn auch mit

etfläten, roatuin ber Keiftet filt feine ißerfon bie Stöfung bet '.Hufgabe in bet uneigen*

niieignen Süeife übernommen hot. bah et bad Ueberroinbcn bet nicht getingen Schmierig»

feiten ald eine .öerjendfacbe unb bad ('klingen ald bett fchönften (rhrenfolb_betrad)tct.

Such ber jüngere Keiftet, .öeinrid) Schmibt, ift bem Shcinlanb nicht ftemb. Seine

3Biege ftattb im Schatten bed Kölner Jomcd. Sm Kittclthein ift et fefjon feit einigen

3at)ren bei bet Kicberbcrjlellung mittelalterlicher Konumcntalarcbitcfturen thätig, tbeild

SU frranffurt, roo et unter Jenjinget als Sauführet am Jom mirfte, ttjeilsS ju ©ein»

häufen, mo er al-J fclbftänbiger Künftler butch bie fehr gliicfltdic Seftautitung bet

Sfarrfitche nerbienten Suf fich ermarb. Such bet ü'JiebethcrfteUungibau bet Stifts»

fitche ju Jfaiferdlautern ift ihm anoertraut. .Hein 3®eifel, bah unter fo günftigen Um»

ftänben bie benfbat nerlähigfie ©ernähr gegeben ift, bah bas! Oppenheimer Kerf einen

gebeiblichen Jortgang nehme unb bad rechte 3i*l erreiche.

Jass energifche gufammenroirfen oon Sfater unb Sohn unter Kithilfe auderlefener

ftilgeübtcr .Kräfte ber Jombauhütten unb Schulen 001t Kien, Köln unb söannoocr

machte bie gertigfteUung bed ©ntrourfd in ocrhältnihmähig furjer 3cit möglich, ädion

p Slnfang bess notigen ffabted überreichten beibe Keiftet ihre umfangreiche airbeit

bem hefftfehen Kiniiterprärtbenten, Ateiherrn non Starcf, roclcher, perfönlich ein Jreunb

unb Kenner ber bilbenben Jfunft, bau jdiönen Unternehmen bie lebhafteften Sympathien

jumenbet. Sine öffentliche Sudftcllung hatte bamald noch nicht ftattgefunben. Jagegen

hatte ber Irntrourf bem ifjrinjen Kilhelm oon .öeffen, ©brenpräfibenten bed ©aufomile’d

unb biefem Komitö felbfl norgclegcn. (ibenfo roaten bic Jorftänbe bet Jarmfiäbtcr

Kunjtgenoifcnfchaft unb bed mittclrheinifchen ärebitefteu» unb jngenieumreind, foroie

mehrere fachmännische ^rofeffoten ber teebnifeben .öochfchule in Jarmftabt auf Kunfch

ber beiben Keiftet jut Skfidgigung eingelabcn, roorauf bie Kciterbcförberung an

bie ScicbSrcgierung erfolgte. Sei ber oorjäbtigen SBubgctbcratbung roaren bie 'pläne

im beutfehen Scichdtag audgeftellt. Um bie .'fritif auf allen Seiten mach }u rufen,

fehlte cd auch fonft nicht an ©elegenheit ju ihrem §inaudtreten an bie poUc Ceffent»

lichfeit, junädift auf ber }u Söerlin ftattgefunbenen Sudftellung oon Aufnahmen unb

Gntroürfen beutfeher unb öftcrreidiifcher Srehiteften
, foroie auf ber internationalen

.«unftauöftcllung }u Küncbcn. (fine öffentliche 2luSftcüung bed (rntrourfd in Jarmftabt

ift in Sorbereitung, ebenfo in fachmänniichen Streifen oon Kain} unb jyranffurt.

3n .öinblicf barauf, nicht minber aber bei bet Kichtigfcit bed ©egenftanbed an

unb für fich, bürftc cd an ber 3eit fein, ben (rntrourf, beffen Kerben }u beobachten und
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octgonnt war, nach bet formellen roic nadj bet materiellen «Seite näher ju beleuchten

unb in testetet Beziehung inSbcfonberc biejenigen fünfte herootjuheben , tuelebe mit

ben technifdjen unb äftljctifchcn Rtagen in Berührung ftetjen, bic feiner 3eit, u. it.

burd) bie Beröffentlidiung beS R. Sdimibt'fcbcn Gutachten« übet bas ältere öorft’fchc

ffiieberherftellungSprojdt, in biefer 3eiti<brift befprodjen roorben finb.

Der Gntrourf non Jriebrid) unb öeintid) Schmibt bcfteljt aus fünftetjn grofeen

Blättern, worunter ficbcn 9Inftd)ten, ©runbriffc unb Schnitte im SDIafeftab oon 1 : 5«.

Sieben Blätter im SDlafjftab non 1 : 20, refp. l : 10 geben oerfchiebenc Details ber

.Hirdjc roieber, unb auf einem befonberen Blatt, im fDiahftab oon 1 : 200, ift bet gc

lammte Sautomplcr in ibealcr fHefonftruftion pcrfpcttioifd) oon ber 'Jlorboftfeitc bat-

geftellt. Ter ültbeit liegen bis in'S lleinftc Detail burchgcführtc Aufnahmen ju ©runbe,

Sluch bcfchränlt fid> ber Gittmurf nicht, roic bas ermähnte ältere Btojeft, auf bic oft»

liehen unb mittleren X^eile bcS Xcnfmals, fonbern er erftredt fich über ben gelammten

Baufomplcr, einfdjliehlich bes SScftchorcS. Ta bie oollc SBidung eines HunftroedeS

nur oom ©anjen auSgcht, fo finbet bietet Umfang feine :Hcd)tfcrtigung in fich felbft.

Dafi bic fllnfäehn Blätter 2lrd)itefturzcichnungen erften langes ftnb unb ihres

©leidjen fliehen, barüber betriebt bei fompetenten Beurthcilern nur eine Stimme.

Rem oon gebäftelter Siinftclci, erfreuen fie bas Sluge cincrfcits burd) eine gefunbe

Gnetgie beS BortragS, anbrerfeitS burd) eine feltene gtaphifche Schönheit unb Boll«

enbung. Tie DarftellungSioeife folgt bem ben Radtgenoffcn roohlbefannten fräftigen

DuctuS, roelchcr. burch Rriebtid) Sthmibt’S 3ttitiatioe hcroorgetufen , in beffen Schule

heimifch geworben ift unb oon Heinrich Sdjmibt mit Gifer gepflegt unb roeitergcbilbet

roirb. ÜUS eine glüdlidje Gigtntbümlidjfcit biefer prägnanten DarftellungSroeife ift bic

Grfdjeinung ju bezeichnen, bah bie madige Straft ber Strichführung bic fcharfe ©e»

nauigfeit bcS Ginjclnen nirgcnbS beeinträchtigt. Gnctgic bcS ReberzugeS unb Sicher«

heit in bet Söiebetgabc bcS «Details oereinigen fid) oielmchr ju roohUhueitbct harmo-

niieher SBidung. Um bem Befdjaucr ein crfdjöpfenbeS Bilb beS ©anjen ju bieten,

geht bie Darftellung in ber Bcadjtung bes SteidithumS unb ber Dlannigfaltigfeit ber

Ginjelform fo weit, bah i- B. auf bem £ängenfd)nitt (roooon, beiläufig bemedt, eine

'Aufnahme bis jefst nicht eriftirtc) nicht nur bic ganze RüHc ber architcftonijchcn Ginjel»

formen, fonbern auch bie zahlreichen SBcde figürlicher unb ornamentaler Blaftif als

diaratterifiifcher Sdjmud bes 3nnem, iammt ben Umrijfcn ber ©laSmalercien in ber

Renfierardjiteftur mit Treue heroortreten. Unb bieh alles ift mit bem Borbcbacht burch'

geführt, ben baulichen Berijältniffen unb Biotiocn in ber 3e>dinung beit Borrang zu

lajfen unb ihnen nichts oon bem ihnen gebührenben Sdpoerpunft zu rauben. Schlag»

{chatten tommen bei ben gröberen Jlrdjitdtutthcilen nur inforoeit zur Slnrocnbung, als

fte zur Berbeutlichung ber tHelicfroidung crforbcrlich finb. 3 ft hiernach einerseits ben

äfthetifchcn IXnforberungen an gtaphifche DarftcUung oolltommen öenüge gejdjehen,

fo bürftc es anbrerfeitS ilbcrflüjfig fein beizufügen, bah auch bie Reinheiten bcS Stili-

ftifchen mit bciounbeniSrocrthcr Sicherheit unb ©ebiegenheit roiebergegeben finb. Bot»

Züge biefer 9trt finb im oorlicgcnben Ralle eine felbftoerftänblichc Sache unb nicht

anbetS oon Biännem zu erroarten, bic in bic ©ott)if ganz “ob gar fid) eingelebt unb

bie Bflcge biefcS Bauftilcs zur ülufgabe ihres Bebens gemacht haben.

SBiditiget als bie formelle ift fclbftoerftänblid) bic materielle Seite beS SBieberljcr»

fteüungSentrourfeS. ÜRit Befriebigung mad)eit mir unter biefem ©cfichtSpunfte bie
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Silahtnehmung ,
mit n>ic eifriger Sorgfalt bet Gntrourf überall barauf ©ebaebt ge*

nommen, bie duftete (rrfdjeinung ber ttatharincnfirdic in ihrer Utipriinglichtcit ju

fehonen unb ba« ©auwerf oor bem glcifcnbcn JiufpuB eine® Neubaues ju bewahren.

9iad) richtigen Jicitaurationägrunbjühen fteht burchweg bie Grhaltung bcs alten im

üorbergrunbe ber aufgabc. 9teufchöpfungen fmb nur oorgefehen, infofern bie geftigung

unb bc« Senfmal« folchc unabweisbar nothwenbig machen, alfo überall

ba, 100 Itümmcr hafte« be« Grja|}c8 bebarf ober roo ganje ©auglieber oon anbeginn

unoollcnbet geblieben fmb.

3m ©rohen unb ©anjen ftanb allcrbing« bie itirrfje bis jur ©ranbfataftrophe be«

3ahre« 1(389 als ein in fich gcfchloffenc« Söcrf ba, unb ihre gcwaltfamc ^erftörung ift

unb bleibt ein barbarifcher 31 It ber franjöfifchen ©faljocnoüftung. Sach ben neueften

Unterfuchungcn fann jeboch fein 3»(ifel mehr fein, bah ber bebenfliehe ©rab be«

Sriimmerhaftcn burch bie äbweienheit wichtiger ©auglieber unb burch bie in golge

beffen beftchenben Stängel ber Söaffcrläufe, wofür feit ^ahthunberten unb bi« jur

Stunbe nur Sothbchelfc bienen, mit veranlagt worben ift. Ser Ginbrud be« Un-

fertigen tritt an nicht wenigen, fonftruftio wie äfthctifdj bebeutenben, Stellen offen ju

tage, ©erfolgen wir ba« ©auwetf auch in biefer ©ejichung bon Oft nach ©Seit unb

fehen wir ju, wie ber Gntwurf bie Söjung ber ocrfdjicbcncn GrgänjungS» unb Gr-

neuerungeftagen anjtrebL

3m ©erbültnih junt Umfang ber ^erftörung an ben mittleren unb weftliehcn

©autheilen ftcllt ftch bie Oftpartie, äauptebor unb Seitenchöre inSbefonbere, als bie

minber gefchäbigtc ©ruppc bar. 3“ einet technifch umfafjenben Shätigfeit ift hier nur

©eranlaffung gegeben burch bie auSbefferung einiget Stellen in ben üoehwänben ber

Hreujflügel, bie bei ber fpätcrcn Grricbtung bc« ©ierungSthurmc« eine erhebliche

Senfung erlitten haben unb in golge beffen oon Spalten unb Siffen ftarf burchfurcht

finb. ©lögen bie Bewegungen im Unterbau bc« Oflogon« längft aufgehört haben: bie

Schaben finb ber art, bah ©efahr im ©erjug ift.

3u ber ftreng teehniiehen grage treten am Gborhaupt beforatioe gorberungen.

Sie ©efrönung be« «auptgefimfeö ift niemals jur auSführung gefommen; e« fehlen

bie Strebepfeilcrenbigungcn, bie gialen. .öicr bot ftch alio ben Sutoren be« Gntwurfe«

eine prinjipieüe äfthetijche grage jur Siöfung bar. Reifliche Grwägungen unb ber gunb

eine« alten 2lbbecfung8fteine« im Schutt ber Wemölbefejfel führten ju bem Gntfehluh,

bie ©ilbung ber ©feilerenbigungen an biefem älteren ©nutheil, unbeirrt burch bie

gormenfprache analoger ©lieber an benachbarten jüngeren ©autheilen, lebiglich in ber

techniichen unb Riliftifchen Ucbcreinftimmung mit bem Slbfchluh ber Ghorhochwanb felbft

ju fuchen. Unb bich mit Stecht, ©Sohl fehlt e« ber Cftpartie nicht an gialenbilbuitgen.

SpiSfäulen biefer art fliehen am Oftogon be« ©ierung«thurme« jwifchen ben 3öim

pergen empor; fie flanfiren in ähnlicher ©Seife bie guhpunftc bc« nörblichen unb (üb-

lichen Sranfeptgiebel« unb beten abftufungen. alle biefe Sßfcilcrcnbigungen gehören

jeboch, wie ©ierungSthurm unb Sranfeptgiebel felbft, nicht bem älteren ©auftabium

bc« Ghorc« an. Sic gröberen biefer gialen finb benett am üanghau« 3ug um 3ug

ibentitch; fie folgen bem Jtanon ber fdfianferen gormengebung, 311 welcher bie auS-

gebilbete ©othif biefe 3'crgliebet gefteigert hat. ©lotioe foldjer art würben bem früh«

gothifchen Gharafter be« Ghorhauptc« um fo weniger homogen fein, ba ba« jüngere

fchtanfe gialenfchema bie ©erbinbung mit ©alcriebrüjiungen jur ©orauSfehung hat.
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3lnalog bet ©cftaltung biefet ©liebet an anbctn tijctntjdicn Saubcnfmälem gleicher

3eitfteUung, jeigt baljer bet Entwurf einen fdjlicht gcbtuttgcnen gialenaufbau al«

linbigung bet Strebepfeiler am Dftdjor, o^ne ©alerieocrntittelung. als praftifdtjc

^anb^abc unb unjroeibeutigct §inroeiS füt bicfe Sfung niat bet Umftanb mag-

gebenb, bap bie Sefchaffenbcit bcs gijotgefimfeä, bas jeglicher galjfput entbehrt, für

bie ursprüngliche Anlage einet aUaffcttinne in einer Slnotbnung fpridit, bie ben

©ebanfcn an ©alcricbrüftungen entjdjieben abweift. Jfein 3®eifel, baß fdjoit bie alten

2lrdjite!ten beS ÜanghaufcS bicteS Sachoerbältniß wohl erwogen Ratten. als fte fid)

entßhloffen, bie ©efimSgalerien ihres £>ocbfd)irTcS and; um bie oon ihnen aufgelegten,

teichgeftalteten ©iebel bet Jireujoorlagen IjctumjufiUjtcn, madjtcn fie in biefem 'Hotgeljeu

am Eher §alt. ©elcitet uon einem tintigen äffhetijchen ©efütjl, mußten jene 2Berf-

meiftet im ScßurjfeU ftd> fagen, baß bet ältere Ursprung bcs GijottjaupteÄ unb feine

fd)lid)tcren gormen bie gortfefcung bei ©aleriefpftemS, baS füt bie Mreujflügel nodj

ju roagen roar, an biefet Stelle octrochre. hierin liegt ein ©tunb mehr für bie

5Rid)tigfeit bet ptojeftitten Söfung.

3m Stnfc^lufe an bie ,'Qauptdjorfialcn finb im Entwurf auch bie gialenergänsungen

an ben gleichfalls unooBenbet gebliebenen fflfeilerenbigungen bet beibeit Seitendjörc

nad) bet Analogie bet gebtungenen gialcnform jaljlteidjet tfjcinifdjct Mitdicttbauten

beS früBgotbiidjcn StilfiabiumS gebilbet. Sluftatt bet Stialmbadjct fall bie töebedung

bet Seitendjöre bie jeltförrnige Sebadjung erhalten, in Uebetcinftimmung mit bet auf»

gipfelung bet ganjen Oftpartie.

Umfaffenbet geflaltct fidj bie Aufgabe binfidjtlid) bet liiicbetlierftcllung bet jüngeren

Sfautheilc biefet ©tuppe: Sranfeptgiebel unb SBierungSthunu. SBon ben beibett Iran«

feptgiebeln befinbet fich berjenige bet nörblichcn Kteujootlagc in einem 3nftanbe be-

benflichen SBerfaBeS. 'Biebcrljolt madjtcn mit bie üüaljtneljmung , baß bie betabgc

fHltäten gtagmente in ocrhältnißmäßig furjer 3eitfpanne gefaßebrohenb fid> meinten.

®er Sübgiebel ift uon etwas beffetet Erhaltung; et bat uot etlidjcn oierjig fahren

eine auSbcffetung erfahren. allein bie äkljanblung bet CSittjelformen ift ftiliftifdj fo

mangelhaft unb bas eben nicht befonberS gliicflid) gewählte SKaterial ift bereits an

mehreren Stellen pon Steinfraß fo ftatl mitgenommen, baß audj hier grünblicße c'iadj-

hilft 9lotg thut. Stiliflifche gtagen fomtnen babei nicht weiter in sBetradjt, ba bie

'iiotioe in ben erhaltenen normen mit hinreichenber Scftimmtbeit gegeben finb.

Sdjroierigfeiten ftiliflifchct roie technischer Statut habe bagegen bet Entwurf in

ausgiebigem 'Maße beim SierungSthurm ju übetrainben, rocldjet bet 3eitÜellung beS

fianghaufeS angehört unb ein enges ardjiteftonijdjeS sSetßältniß ju ben Iranfcptgiebeln

oerrätb- 3um Serftänbniß bet im Entwurf gegebenen Siöfung bet hier gleichmäßig

fidh aufwetfenben baulichen unb äfthetijchen Stagen, ift es nöthig, fich ein 'iiilb biefcS

SauthcilS ju geftalten.

aus bet Sebaehung oon Ehot- Itanfcpt unb jöodjfdjifj baut fich bet SJierungS«

thutm junädjft im Cuabrat entpot unb jejst alsbalb in bie Dftogonalform um, mit

bet non SBimpetgen unb gialen bettönten, hodjanftrebenben Laterne, beten abfcßluß

in einem 3ro>ebelbach aus bem porigen gabrhunbert beftanb. 3-ct Ucbergang oom

SSiered in’S Sldjtecf wirb butd) oict Heine SluSbauten permittelt, bie utfptüttglich

als offene Stauben uon üJlaßwerf butdjbrodjen unb mit gialen gefchmüeJt waten.

9lut bie beiben (üblichen Sauben finb jut SluSfilhtung getommen, ob poUftänbig
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ober nur brucbftüdmeife, mag baljin fielen. ®enug, jur 3eit legen fi$ Me in ihren

®urd)brecbungcn (cit Sängern uetmauetten Ausbauten mit einer Scbieferbebacbung

an baS Dftogon an, eine Abbedung, bie bisher für urfprünglieb angefeben mürbe.

Ser Gntrourf jeigt eine anbere, tedjnifrf) gebiegenere unb formenreiebere Söiung. ffiit

feben bie Öaubenbäcber in Stein projeftirt unb bie uorbanbene Gdfialc roirb pon einer

mitten aus ber Stcinbebadjung aufiebiefienben jroeiten giale überragt. Sein 3">eifel,

bajj eine foldjc Steränbcrung eine moblbegrünbete Sktbeffetung fein muß. gn bet

2i)at buben bie ncueften Uitteriudjungen baS Storbanbenfcin bei SafamentanfajieS ber

jroeiten giale unter ber Sdjiefereinbectung tlar geftellt unb biefe leitete um fo un-

trüglicher als einen Stotbbebelf gefennjeiebnet. ba ein alter Uüerfmeifter nie ficb unter

-

fangen haben mürbe, im SBiberiprueb mit „ber gialen ©ereebtigfeit" bet 8aubütten

feiner Seit, biefe jierlicfjen Spifsiäulen aui Sebicfetbäcbern emporfteigen ju taffen. SJtag

im Uebtigcn bas 'Diotiu ber Saubcnauibautcn mit ber früheren 'IRaferocrfburdjbrecbung

nitbt mit jmingenber 'Jiotbroenbiglcit aus bet Struftur beS DftogonS (ich ergeben unb

mag eS fibon in Anleitung ber UnpolUommenbeit ber SBafjerläufe mehr ein (Ergebnis

fünftli(bcr Sicrcebnung als tcdjnijcbcr SoUfommenbeit fein : bie fflirfung ift eine glüd»

liebe unb um ibrctmiUen fönnen mir nur bebauern, baff biefe jietlidjen Sautörpcr, in

Stüdfiebt auf bie an oerfdjicbencn Stellen beS unteren XburmgefeboffeS mangelnbc

gefiigfeit, nur auf ber Sübfcite mit luftigen Surcbbreebungen beS SJtafjroertS, auf ber

Storbfeite bagegen, jumal hier bie SöitterungSeinflüjfc ftärfer roirten, als geftblofjenc

Ausbauten ausgefübrt merben foüen. Söir billigen übrigens biefe Sorgfalt unb Sßor»

ficbt. Ser SJierungStburm ift ja einer berjenigen Sfautbeile, incldic butd) bie geroalt-

fame getiiörung bie iebmerfte Sdjäbigung erlitten haben. Schon baS Untergefdjofi, in

melcbem über bem SJierungSgcroölbe, bis ju befjen Ginfturj, baS aus Saterne unb

Hehn berabgefallene iBalfenroerf ju einem roabren glammenfrater Stabrung geboten

haben muß, jeigt Spuren arger getrüttung. gnbeffett bürftc es einer gefebidten SluS-

befferung gelingen, biefer iburmpartie bie urfprüngtiebe geftigung jutüdjugeben.

gür baS eigentliche Dftogon, für bie non grofjen Sicbtöffnungen burdjbroebene,

mimperg- unb ftalenumfränjte Saterne, erfebien bagegen nach Scbmibt’S Sctfidberung jebe

Stejtauration jroedloS; ber iöautbeil ift bereits niebergelegt. GS mar fdbon für ben ein»

fuhtSoollen fiaien nicht fdjiucr, gefebmeige beim für ben gacbmann, bem geroiegten Sech-

nifer beijupflicbten. 3i!er, mie mir, jemals ben Üetfucb gemagt, bie SüicrungSlaterne ju

erfteigen, mirb erftaunt geroefen fein über ben troftlofen 3*tftanb beS SJauförpcrS. Unge-

achtet jablreicber SSeranferungen hielt baS Sllauergefüge nur notbbürftig jufammen. Sie

SSänbc flafften non Spalten unb Siijfen. Stamcntliib an ben oberen $b“rmtbcilen mar

ber Steinnerbanb nollftänbig gclöft; bie SBerfftüdc mären auSgcfprengt unb bem güD-

mauerroerl fehlte ber organifebe 3üfammenbang mit ben Ouabcrn. GS brauchte Gtncr

gar nidjt non Statur aus ängftlicb ja fein, um ben Aufenthalt innerhalb bicfeS in ben

lebten gügen gelegenen SautbcilS im Ijödjften ®rabc bebcntlicb unb ungemütblicb ju

finben. 2üir begreifen bie Siagnofe beS Slrcbitcttcn, bafj aUe Hilfsmittel nicht im Stanbe

marcn, ben Patienten ju retten. Sie nöHige Auflöfung beS SteinoerbanbcS unb bamit

bet Ginfturj beS Xb“tmeS mar nur noch eine gtagc ber 3«it- GS blieb nichts AnbcrcS

übrig, als baS Dftogon bis auf bie Soblbant ber groben Sicbtöffnungen herab nicbcr«

julegen, eine gorberung, not meldet btr greunb beS AltcrtbumS jurüdfebreden

mochte, beren Sietroirflübung aber leibet bringenb geboten erfebien unb bereit AuS«
3rilf4ltfl fix tilMnM JtuvfL XV.

J <J
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füßrung, ba ©cfaßt im ©crjug roar, allen übrigen 28ieberberjleUung8arbeiten norauS»

sugeßen hatte.

igicmacb ift in betn Entrourf eine totale Erneuerung bet Oftogonlaterne mit neuen

©limpetgen unb gialen projeftirt, felbftocrftänblicb genau nach bem alten Sotbilbe,

jeboeß mit nach innen oerftärften Pfeilern. 2ls ©efrönung ifi anftatt beS jeitberigen

3roicbelbacheS eine §clmfpiße oorgefeßen. Damit unb mit an einem flarbinalpuntt

ber ©ierung8*3leftautation angelangt.

Sbie Stage natb bet ©eßaltung beS FbütmßelmeS ift eS nämlich, roelcbe feit ge>

taumet Seit bie ©emütßer, bie fuuftfreunblidjc üaiemuclt nicht jum minbeften, lebhaft

befebäftigt. Unb baS ifi begreiflich, ba in bet Xljat bie .Htönung beS ftattlidjen

©ierungtljurmeS als ein äftbetifcß ßodjbcbeutcnber gattor am ganjen ©au auftritt.

Die meiften Jtunftfreunbe im großen ©ublifum, geleitet non einem berechtigten Schön-

beitSgefüßl, aber teebnifeben Ülnforbtrungen mehr ober minber fremb, ermatteten mit

3uoerficßt non bem Entrourf einen pittorcSfcn, in reichfier Ornamcntirung-prangenben

burchbrochencn Stcinhclm. DaS ©erlangen mar infofem nicht gan.i unberechtigt, als

in fo manchen funßgefdjicßtlicben ©Serien (g. Äuglet'S ©ejdjicbte ber ©aufunft nicht

ausgenommen) ber ©icrungSbelm non St. .Katharina in ibealer Stcfonftruttion mit

allem Stßrnud einet maßroetf* unb boffcnrcidfjcn Steinpgramibe nach ben ©efeßen ber

DcloratiD*©otbif abgebilbet ift.

Die itunftfreunbe, rocldje auf foldje ©orftellungen ihre Ermattungen grünbeten,

merben fich beim Slnblid beS EittrourfS bittet gctäufcht finben. Ülnftatt ber erfehnten

Stcinppramibe läßt bas ©rojeft einen fdßUcfjten, non einfachen üufatnen umgürteten

Schieferhclm über bem Oftogon emporfteigen. .gier mar feine ©tabL Swingenbe

©rünbe bet Fedjnif mußten in biefer grage ben äßhetifchen ©Sünjchcn noranftehen, im

Sufammenhang mit ber ganjen EntftcbungSgefcbidjte beS ©ierungStßurmeS. Sdmiibt'S

Unterfuchungcn haben bargetban, baß bie ©orgängcr bet Erbauer beS Fßurmcs, bie

ffierfmcifler beS friibgotbifeßen Eßotcs unb XranfeptS, einen monumentalen Oftogonal»

bau gar nidjt beabß^tigt hotten. Die ganje DiSpofition ber ©ierung, ißte Fragebögen

unb beren ©Siberlager finb non fo geringer Starte, baß bie urfprünglicJjc Jlßiicßt faum

übet bie Errichtung eines einfach fonftruirten Dachreiters hinausgegangen fein tann.

Sie Slrdjiteficn beS 14. gabtßunberts ermogen biefcS ©crßältniß feßt rooßt, als fie bie

Steigerung bcs ©autheils ju ntachtooüer Monumentalität unternahmen unb jum ©uf-

bau beS ©icrungSthurmcS (dritten. Sie roaren gejroungen, bie Steinfonftruftion ber

Dftogonalroänbc fo bünn roie nur irgenb möglich iu geftaltcn, ein trotfiditigeS 8er >

fahren, roelcßcS fic mit fo oiel ©efeßid burdhjuführen oerftanben, baß ihre Schöpfung als

ein berounberungSroürbigeS ÜBetf ungemeiner Sieichtigfeit unb fcltener Ättbnßeit erjdjeint.

Stßmibt nimmt übrigens an, baß eS fdjon bamals an ©cbenflichfeiten nidjt gefehlt

habe, baß feßon mäßtenb beS ©aueS maneße allju geroagte Durchbrechung auS geftig«

feitSgrfinben roicber »ermauert merben mußte unb baß forooßl btefe ©orfeßrungen roie

bie infolge bet Mutation eingetretene Soßung ber glügelmauem beS ©ucrfdjiffeS ben

alten ©erfmeiftern maneße fdjroetc Stunbc bereitet haben müffe. Diefc auS bem Fßat«

beftanbe fidj ergebenben Erroägungcn führen ju ber Erfcnntniß, baß ben Erbauern beS

©ierungStßurmcS nichts ferner lag als beffen Krönung mit einem Steinhelm.

3ut ©erußigung etroaiger Smecßer fei auf MatßäuS Mctian'S „Topographia Pala-

tinatu» Rheni" pcnuicjen, beren äuSgabe uom 3aßte ll>45 not uns liegt. Sie cntßäU
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jmifdten ©eite 6S unb 69 einen ben Kaum oon jwei goliofeiten umfafienben ^rofpelt

bet Stabt Oppenheim, meldet al« utfptünglidje Dftogonftönung bet Äatf)atincnftttbe

eine einfadjet faum bentbate, nur oon wenigen Putarnen untetbtodjene glatte §tim*

fpiße beutlid) etfennen läßt, 2Sit finb nun unfererfeitb weit baooit entfernt, baü 'Kerf

be« alten SRerian al« eine oetläfcige Quelle für baS Stubium bet Sauftile beb Mittel*

alter« anjufcJjcn. Sie fonftigen Betbienfie be« eifrigen lopogtapiien bet iinfenben

SRenaiffance in allen Übten, war et eben bod) ein ©otm feinet 3ctt, au« beten Sc-

wufetfein ba« Berilänbnif) bet got!)if<6cn gormenfptatbe längft cntidjrounben mar. Stber

bie 'ikbadjmtg bei Bierungätielmeä mit einfadjen ©d)iefcrfläd)cn ift auf bem SupfetftMJ

in bie äugen fpringenb. '18aä bie Sreuc bet äöicbetgabe betrifft, fo ifi nidjt ju oer-

fennen, bajj getabe bet Btofpcft pon Oppenheim, im Betglcid) 5U anbetn ©lättetn, eine

gatij befonbete ©otgfalt bet Slu«fü^tung octrätb: eine gtftbcinung, bie in SRerian’«

»etwanbtfdwftlicben Bejiefiungen ju biefet Stabt eine nabeliegenbe Gtflarung finbet.

3nt Icjt beS „Palatinatus“ fommt bie flatbarinenfirdie, im Bcrbältnifi jut ®e»

itbidjte bet Stabt, aBcrbtng« futj weg. Sa beißt c«: „§at eine 'flfarrfircf), ju ©. Sa*

tijarina genannt, )iemlid} groß unb eine oon beit fdjönfien fl iteben am 'Ubeinjitom, ift

jietlidj unb »ol gebauet, oon oielen genftern, gat bell, uitb bat jwcp Ebor, ein« gegen

Morgen, ba8 anbet gegen äbcnb, ift im 3abt 1258 oon ©etatbo, bem Gtbbifdjjoffcn

ju Mäpntj, gefiifftet rootben, darüber ein fonbetlitbet Sricff, beijm Trithemio, in Chron.

Sponheim, foi. 283 ju lefen . .

Sie Xnnutb biefet ’öeitfitcibung oetmag bet Bebeutung beä Brofpeft« feinen Gm*

ttag ju tbun. Set Äupfetftid; ift unb bleibt ein oerlaftigce 3c ufl"i& fät bie Bcfdiaffcn.«

beit bet Bebadjung beb Bicrungatbutme« nabeju ein tjalbe« galitbuiiberi beoot bie

Alantmen bet Bfaljoenoüftung fie binroegftafeen. ©augcfe^idjtltetje Ülnbaltbpunfte oct*

binben iid) alfo mit ben tedjniicben gorbetungen, um an Stelle eine« fdimutfooll burd)<

btodjenen ,öctmcS in Stein bie SSabl eine« einfachen , fdiicferbebecften öelmcb in wh
mit ftarfem Änauf unb oetjiertem (rifenfreuj .tu reditfcrtigen, in wcldicr Begebung ba«

Brojeft tU'ci'btcfi in ooilet Uebeteinftimmung fid) befinbet mit wblrcieben anbem Sbuim»

bebadjungen bet rtjcinifdjcn Senfmalerjone.

Dr. ©. €d)aeftr.

(ö$lu& folgt.)

19 *
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mit Tlbbilbung.

c übet unb funftlofer fid) bic ftricbljiifc unterer norbifd)cn <3 teibte geitaltcn,

mit um fe grünerer greute mufc ein SPerf bcgrUjtt U'erbcn, in lBcld)cin ber

Sunjt ilir alter [(eiliger Seruf, bic ©rabenocll ju fdiimiden unb ;rcif<t;en

Pebenben unb lobten ein bauetnbeb Sanb ;u tnüpfen, toieber im Bolten Utn»

fange cingcriiumt toorben ift. Sßir meinen bab unüingft oollcubetc ©rabmal

ber gomilie beb Äoinmerjienrat^eO (5. ©ail in ©ießen, meldjeb mir in bem bcilicgenten

$>oljfd)nitte ben Pcfern Borführen. 5« ift ein Sunftmert im Bollen Sinne beb SPorteb, reict*

an finnigen Webanlen unb ebter gormenfehünbeit.

Dab ©rabmat ift bic gemcinfamc Sdiopfung (leeicr Ji Huftier. 'ßrofeffor .£>. B. iRitgen

Ijat ben ard)itettonifdjen Entwurf gemalt unb gejeidjnet, unb SilMjauer gr. flüfiljarbt in

ftilbebfjeim Iwt benfelbcn aubgeführt unb foroohl ben ornamentalen alb and; ben figür(id)cn

Dheil gefdjaffen. Der ard)itettonifd)c Ibcil ift aub mehrfarbigem Sanbftein ^ergeflellt, ber in

Serbinbung mit bent bldulidjen fDtarmor aub ßarrata eine gllidlidjc SPirtung beroorbringt.

Sodel unb ?trd)itraB fmb aub rotI)em, bie fonfhmftioen nnb ornamentalen Iheile, welche ben

SDtarmor umrahmen, aub grauem Sanbftein ber ÜRehler Sriiebe in ber f'roBin; frannooer

gefertigt. Sine in jierlicben gönnen gehaltene 9fenaiffancc=?trd)itettur tbeilt bie 7 1

, m. lange

SPanb in fünf 3 beite, ein burdi Pfeiler unb freie Säulen getrageneb träftigee 'Uiittelftüd ent»

halt bab .^auptbilt, jmei jurüdtretenbe glätten bic Seilenhilber. Der 'tlhidiluf; rechte unb

(inlb mirb turd) fRifehen gebilbet, bie Bon rcid) gcgliebcrten unb ornamentirten fjfeileni ein»

gefaßt finb.

Der fDtittel» unb $auptbau ift bem bei ©rabelotte Bcrtomibctcn unb an feinen SPuntcn

Berftorbenen älteften Sohne beb SeflelTerb, ©eorg ©ail, gefe(jt unb umfaßt ein fafl 2 m. ijofieb

3Warmor»9ielief, auf roeld)cm ein ©eniub bem gefallenen jungen Stieger ben ftranj ber Tapfer»

feit barbringt; milbe unb ergaben, mie ein Seraph, ficigt er 511 bem Sdjcibcnbcn nieber, in

ber erhobenen Pinten ben Sranj, mit ber Siechten leife nad) bet gerne beutenb unb feine

lebten ©cbanfeit in bic Qeimat lentenb, beren fchürte, burgenbefrönte Serglinien in flachem

Sielief angrbeutel ftnb. ftlaren Jtugeb ermattet ber jugentlidie Sämpfct ben Seien beb .fnmmcl«.

SPar in ber fDiittc ber Dob — um bab Silb mit einem SPort ju tqeidtnen — jur

Darftetlung gebracht, fo feilte lintb baBon bie Vorbereitung jurn Dobe, rechtb aber bie Stuf»

criichuitg geidtilbert merben, unb bab that Siifiharbt in einem altteftamentli<hcu unb einem

thriftlichen Silbe; bab eine fcfjitbert ben Slbfdiiet, bab anbere bie Sluferfleliung. Dab alt«

tefiamentli<he SRelief, nad) 1. Sud) ®lofe 46, jeigt unb ben alten blinbgetoorbencn 3alob,

ber, ba er fein Sitte nahen fühlt, feinen Sohn 3ofeph herbeigerufen hat unb teffen Sühne

Ephraim unb SDianaffe fegnet. Slufgcrid)tet im Sette, ftreeft er feine $anb über bie Snaben.

3ofeph’b ebteb $aupt beugt fidi Bor beb alten Saterb SPort, bab feine Seele burdijittert

;

jügernben Sdfritteb ift auth fein bfühcnb fchüneb Seih htnjugetretcn. gcicrlicher noch ge»

ftaltet fidi bie {ianblung burdi ben taufdienbcn 3üngling, ber alb Sombol beb CTlüfdienben

Pebenb bie raudjenbe Pampe Bon bem fphinrgefdjmüdU'n Sanbelaber herabnimmt.
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®a« Steltef 311t Äcdjtcn jeigt bie Sluferwcdung be« 3üngling« Bon 9?aim nad) Gl'.

Sucä 7, 13—15. Hie .£>einblütig befdjränlt fidj ,
tci« c« btr ‘flaftil gebührt, auf tocnigc

giguten, in benen jcted) bie Bcrfdiicbettften ^ergenätcgungen sum Äu«btui gebraut finb.

3tu« bem Stabttbore tommt bcr Seicbengug, Bon bcr anbeten Seite ß^riflub unb 3
toei feiner

3üngcr; bie eigentliche $anb(ung fpielt in bet 2Rittc jwifchcrt GbrifhiS, bem SUngling unb

feiner HRutter. „©eine nicht," batte er ihr gefagt unb trat ;ur Sabre unb fprarf) :
„3iingling

flehe auf!" 3n ruhiger Ginfachhcit, mit au«geftredten $änben, Roheit im tlntlilc , fleht ber

.fjerr in aflumfaffenbet Siebe ba, mit feinem Machtwort ben 3 übten erwedenb, ber noch

halb bemufjtto« ba« £mupt erhebt unb ba« mübe Sluge auf Gbrifluä richtet. Sittcnb unb

banfenb liegt bie in ben Sßittwenfchlcier gehüllte 3)? utter Bor (f fvifhie auf ben Knien, mit

ben (iingcrfpijen leife fein ©ewanb berühren« unb fo jugleicb an jene« Seih erinnernb, bem

Ghrifluä jurief: „Söcib, Hein ©laute bat Dir geholfen.“ hinter bcr Sabre fleht bie ©rojj*

mutter te« 3üngling«, bie alten magern ,§änbc gefaltet, IcibenfdjaftSlo«, ba« burd)furchtc Sinnig

roll ftirier greube, bajj tic Hochter ben .Ginjigen" mietet hat. Hieben biefer fleht eine jüngere

Jccbtcr, bie ihr fdjlafenbe« Knüblcin horjt unb freubigen Slidc« unb Bott Xante« auf CS 1)riftu«

fdinut. 3fl h'rr bae Sibclwort Born Künfiler weiter gebichtet, inbem er flatt bc« Solle« nur

bie nächflc gamilie in bie .«Kneblung bringt, fo ifl auch eine grBjjete 3nnigteit baburch au«ge«

fprodjen, taff jmei glcichalterige Knaben bie Sahrc tragen, bie wohl Kameraben beb lobten

waren unb ihm bie legte Gbre erwiefen
;
(ähmenter Schreiten ifl bem, ber

3
U jäaupten gebt, in

bie ©lieber gefahren
;
benn er fah ja, wie jich bab 3Jiacbtmcrt beb .fierrn an bem lobten er»

füllte, währen« bcr, welcher ju Süßen geht, ben Kopf soll Gtflaunen wenbet unb [eine Schritte

einbült. 3hm gegenüber flehen jroci OUnger Gbrifti, ein glaubenbflarfer, ber eb fd)on erfahren,

baß feinem £errn bie TOadit gegeben, lobte
3U erweden, unb ein jweifelnter, bcr ben Singer

fragenb an bie Sippe legt.

Hamit ifl ater bie Koinpofition nod) nicht abgcfchloffcn. Ha« Sumbol bc« ©lauten«, ba«

Krecr,. frijnt ben ©iebcl be« Xcnfmal«, unb in ben beiben Hütchen recht« unb linf« erheben

(ich bie ©eftalten bcr Siebe unb ber Hoffnung: jene a(« Mutterliebe bargeflellt burd> eine

junge Mutter, bie ihr Kinbdtcn herjt, tiefe bureb eine fd)i)n gewanbete, neben einer Säule

ftehenbe ©eftalt, welche ba« Stäupt mit froher 3ut5Ctfrr^t gen .tpimmel richtet.

S8 ir wollen tureb bie
s
j?ublifcttion tiefe« etlen '.Serie«, ba« feine Schl'pfer unb feine

Stiftet in gleidjet SBcife ehrt, nicht nur tiefen einen Screei« unferer flnerlenming joden,

fonbern mochten baburdi jugleidt ben 3mpul« geben
3U redet Bielen ähnlichen Serien, bamit

ein arg berwahrlofle« Selb momt mentaler Kunftthätigleit auch bei un« wicter, wie in anberen

Sänbern, 3U neuer Slüte geteilte. *
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mit fioljfdjnitttn.

S ift baS unbefhrittcnc Serticnjt ber in Seit testen 3)ecennicn in beit »er«

fcf)icbcnftcn Staatsgebieten Beranftaltetcn 'JfroBinjialauSftellungcn fünfte

gewerblicher SllterthUmcr, nicht nur eine Sülle [aft Bergeffener Äunftfebät}« aus

ber .£>ut ber Sircben ober bem ©ewabrfam beS ‘ißriBatbcfibcS ;um gcnufiBollcn

Scwufjtfcin ber ©egenwart gebradtt, fenbem aud) Bermegc ilucS bcfdjränttcren

territcriaten ©cfichtsfreifes bic Dii'gtiditeit licrbeigcftilirt ju haben, alles wirtlich beteutenbe.

rtta- 1. SBti&fifitl cm ft. Wfra&oibl.

Material für bic Jtunflgcfd)id)tc nach feiner 'fjrsbcnienj unb feinen jetzigen ©genthumSBerhalts

niffen ju weiterer gorfd)ung ju firiren.

3n biefem Sinne hat auch bic jüngftc SluSftellung weflfülifdjcr Slllertblimcr juMUnftcr

Wahrhaft UcberrafchcnbcS gebeten, aus bem wir hi« aber nur eine Sieibe Bon ©elbfchmiebc»

Werfen hcranbStt’fcn wellen, welche nid)t bieg flir fid) eine berberragenbe Beachtung bean=

(Brüchen lönnen, fcnbent auch nu
f
ben Iünftlcrifd)cn ^ufamiucnbang jweier ©elbfchntiebemcifter
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bcr Spättcnaiffance ein belle« 8id)t werfen, »en bencn ber eine al« Xedmiter auf tiefem

Äunftgcbietc erft bort belannt geworben ifl, wäbrenb ber anbere auf ben leften bodanbifcben

Hu«fteflungcn in Ämflerbam unb Seeuwarbcn int ^H’rhaltr.iR gu ber Berglcicbenben 95>tirbi

=

gung feiner Söerfe eine immer fteigenbe S?cwunbcrung erfahren bat.

. ßincn £>auptangiebung«punft ber ÜJlünflcrer 8u«fteUung bilbeten nämlitb einige 9Bctad»

arbeiten au« bem ßttbc be« 16. rcfp. bem Slnfangc be« 17. 3abrl)unbert«, einem ffienbe»

punlte beb ©cfdimacf«, wo ber jungfräuliche iformenreij ber beutfden SBenaiffance, Italic*

nifdien unb franjbfifcben ßinflüffcn weidicnb, einer gewiffen efteltifcben Scidttbcit unb Sßia»

nierirtheit jum Opfer fällt. ®ang frentb fmb biefen ßinwirfungcn auch bie gebauten Arbeiten

nicht, aber fie beraubten fich beffenungeaditet auf bcr .ßl'be einer tiinftlerifd)en Gmpfinbung

unb eirtuofcr Xechnit, welche gleichartige ßrgeugnifje biefer geitperiobe eietleidit nur mit bem

eitlen oben angebeuteten Ttuanabnufalle weit hinter fich lagt, ß« ftnb bie« bie t'runfgeratbc

be« ©olbicbmiebenteifter« 8 tt t o n ßifenboib t ati«2ßarburg (fo tautet ber auf bem Rentei

eine« SBeibfeffel« angebrachte 9iamc), eilte« MUnftlcr«, ber Jiaglet unb ber älteren jtuufl*

forfdiung nur al« Söialer unb Äupfcrfled)Cr mit bem ©eburtborte Samebourg belannt ifl

unb »on bem berichtet wirb, baj er (ich ßttbc be« XVI. Oabrhunbcrt« in Otalien auf»

gehalten unb Mupferplatten für bie WetaQotbel bon SRcrcati angefertigt babc. Hie erfle

ßrwlibnung eine« Weifler« ßifenh»t au« SBarburg al« ©olbfdjmieb unb feiner Sßcrte ber»

birgt fich bann in einet unter bem Xitel »?cben unb äilirfen Gaepar« »on gürflcnberg nach

beifen Tagebüchern" publicirten 'Biographie bco Vektoren bon Vieler 1S73, fo bag man wohl

behaupten tann, bajj ein allgemeinere« Sefanntwerben be« Dleiftcr« in feinen Arbeiten nur

ber 8u«ftedung in fDlicnftcr gu berbanfen ifl. Sic beflanbcn au« einem ßelcbc, einem Stanb»

Ärcugc, einem 9faud)fajjr, bem Borgebad)tcn iiiaec It fefiel nebft Sprengwebel unb gwei ilucbcin»

bänben, welche, inogefammt für ben bamaligen gürflbifdjof bon 'flaberborn, Theobor bon

gürflenbcrg (1585—1618) gefertigt, früher in bcr Kapelle auf bem Sdmeüenbcrg aufbewahrt

würben unb im gürftcnbcrg'fchen gamilienbefife fich aud) beute noch befmben. Meid) (I5S8)

9fauehfa§ unb Mrcug (1589) ftnb bie alteren Si'erle unb utarfiren neben ber unbergleid)lichen

^ammcrtechnit be« fiiinftler« inSbefonbere beffen iDIcijlerfcbaft im 8ufbau unb in ber ®e»

herrfebung be« gormenbctail« auch riiefmärt« liegenbet Stilarten. So geigt ba« Ärcu; in feiner

Silhouette bom Stänbcrfnaufe aufwärt« nur gotltifdjc SKotibe, allerbing« mit einem 8nflugc

freierer, luftigerer Xurchbilbung, aber bon einer Scwufjtbcit be« ©runbmotio«, wie fie ben

flrengjlen Slorbilbern angebort , wahrenb bie IXclief« be« gujjc« unb ber ßruciftru«, in ber

wunberbaren 28cid)beit bcr fDlobellirung unb 9!ob(effc be« 8u«bruds an ©iobanni bn Bologna

crinnemb, bie bolle ffiiebergebnrt au« jenem gorntenbannc bertünben. Xie befonbere flunft

be« 9Reifter» im glacbrelicf gelangt bann gum grofjartigflen Sluobrudc in bem Briefe unb bem

Sobenbilbe be« SScibteffcl« (gig. 1) mit finnrcicher SJcgiehung auf feine öeflimmung, fowic

in bem mit Silberblech übergogenen S?ucbbedelpaare eine« Mi'lner SDiiffal« unb riSmifd)cn flon.-

tifical«. Siäabrenb ber erftere in eleganten Dicnaifjaticeumrabmungen bie Taufe (S^rtfri , feine

Begegnung mit bet Samariterin am ißruuncu, Gbriftu« unb 'jfetru« auf bem SDleere, ^h'“
lippu« unb ben Mämmerer, fowie ber 3uben Xurdjgang butth ba« rothe fBieer Borführt, re»

prafentiren bie (enteren mehr Slcrgierungoarbcit
,

bie in«befonbere in ber pbantaficbodflen

Belebung ber unteren unb oberen gelber eine« ooalen SDIittelbilbe« auf jeber XedclfKiebe

gipfeln. SDIit ber bollen JBirfuitg malerifdter Sompofitioncn im 8ufbau ber ©ruppirung

fowie in ber Gh'lrQ *lcr’f1'* ber ©auptperloncn wetteifern hier bie Diittclfelber mit ben forte»

fponbirenben Xarfledungen be« ffaffabfeflt« unb be« lebten Sbenbmahl« auf bem einen, mit

bem $obenprieftcr 8aron (gig. 2) unb betn rümifehett fjentifer auf bem anbern SJuchbecfel,

währenb bie umgebenben glädjcn burch eine unBergleid)liche Dfenaiffanceumrahmung belebt Wer»

ben, in wcldte allegorifcbe Sofien, mntbologifchc giguren unb fjfmntafiegcbilbe al« begiebung«»

Bode Staffage eingreifen. Sirflid) oirtuo« jinb hierbei bcr Schwung unb bie i'eichtigfeit, mit

benen ba« Stilmotib al« Ucbergangämebium Bon ber beloratiben gur ftgurlidten Staffage halb

Bortretenb, halb untcTgcorbnet au«gcnuht wirb, bie Serecbming, mit ber jeber 8faumgwidel

oerwerthet ift, bie ßlegang unb Sbcwujstbeit, in bet jeber ßingelgebanfe neben unb hoch
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li'ieber im 3ufcll,,rl,en^an3 e ">'t bet .^auptbarftcllung jum fünfilcrifct>en SluSbrud gelangt. ')

Sie feilen Serbin angebeutet, ifl bie ffiirtimg ber 35arftellitngen toegen i^rer ungemein flachen

SRtliefirung, bei bet nur ^ier unb ba eine sereinjelte ÄSrperejtremität ober ein ©emanbjipfel

gciflreicf) betont unb beraubgearbeitet ift, eine sortsiegenb ma ler
i
f die. üic bisherigen $ilf8=

mittel jur $croorrufung plajtifdicr ßffette finben ftcb rccnigftenS bei biefen SReliefbilbern nidit

angcisanbt, unb tiefe lijfcn fidi baber in tiefer Sejicbung son ben Irabitionen ber bcutfdjon

£(bule, ber fjammertccfmit bet öebriibet 3ami(jer, beb $anä ©limm, ber beiben Ärug unb

ähalidjcr 'Dieifier (öS, um ftd) aber befto auffallenbcr ben Sorten eine« 'JfieberlanberS ju

Inifern, ber, bon italienifdicn Slnfdfauungen burebbrungen, ebenfalls an berScnbe beS 17. 3alir=

Jjig. 1. ftatbctfcf ton S. Wfen^elbt-

hunbertö im ^ödiften SRufc ftanb. (50 ifl bieö ber fogenanntc niebcrlänbifche Ventoenuto,

^aulu0 ban Vianen, eiii ©olbfehmieb bon Utrecht, ber lange in 9tom arbeitete unb fpäter,

al0 er bort bor ben Verfolgungen ber 3nquifition nidjt mefyr ficher mar, im 3afyre 1610 bon

bem Funftfinnigen Wubolpfy II an ben faiferlidien $of ju VrQ8 gezogen mürbe. Äuch feine

iÖ^erfc finb, mie oben fcfyon ermäbnt, einer einge^enberen ©3iirbigung erft auf ben tyolKHnbifchcn

Äubftellungen ju flmfterbam unb Üceumarben unterzogen morben, mo einige

1) Jlnflcftd)tö biefer audf$(ie&licf) religiöfer ©eftimmung bienenben 28erFe be8 TOetfterÄ fann e«

nicht lebhaft genug bebauert werben, bafe bie herrlichen ^runfgefchirre, ©echer unb äetten, welche ber

Slutor jener obenerwähnten Ingebücher bem ©teifter beftellte, unb unter benen er namentlich ber Fünft*

reichen Äufiführung eine« „ftattlichen übergulbeten 3>rinfgefchirr« in Äblertgeftalt" gebenft, nicht auf

unö gelommen finb.
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feiner »unfi }u feben roaren. £ie glcidie flacbgebaltene Ornamentationtüoeife, biefelbe

roricbf ®ebanblung brr ffleifdipartien , bie bebe Wrajic figürlid'er SJetnegung in jeber gorm
ber ßinpaffung ober Ueberfchneibung beb feitmotioS. ja fogar beiijclben mit italienifchen

Andängen Benoobenen, beT flaffifd>en ffonnenlBelt entnommenen '£arfte(lung9freiS haben beibe

5lWeifter miteinanber gemein, obgleich and) nicht ber entfemtefle SHadnreiO für eine perfünlicbe

Berührung jtoifeben bem Söarburger Silberfcbmieb unb bem Frager tfiofliinftier erbracht ifi

T>a« gebt fo roeit, bafc man ein Keines fflachrelief ban 9?iar.en’S (ffig. 3) in gorm ber

italienifcbcn SBappenfchilbe mit ber Tiana im mittleren Coal unb ben liegenben giguren ber

rttg 3. .j!a<fcrduf ec» paulul Dan Siaiun.

Ouno unb ber CenuS in ben oberen gioideln, auf beffen eingebenbe SJcfcbrcibung toir bei

8efpred)ung ber biftorifdien Auoftellung grieolanbS ju t'ecuroarben im 3abrc 1S77 eingingen,

ohne beffen Signatur fraglos bemfelbcn SSJarburgcr Dieifter jufd)reibcn mürbe. giir bie

lompof iti o nelle ©leicbartigfeit ber Jtünitler liege fiep nun febon leichter ein Sdilüffet

finben, rnenn inan in '.Betracht jiebt, bag ihnen beiben ein längerer Aufenthalt in 3talien bie

töleiftermcrle ber Antile unb ihre Abreanblungen in ben fpäteren fiunftformen geläufig gemacht

hatte, fotoie ferner, bafj c«t jcitgebräudilich loar, bie Honoiirfe ju befonberS beroorragenben

Schauftüden ber ©olbfd)miebefunft oon berühmten SDialern anfertigen ju lajfen, roie beifpielä«

roeife bet herrliche S. fWaartcnbecher ber Stabt $arlcm nadi Angabe ber Stabtredinungen nach

einer mit 1
'/, Siofennobel Bergüteten Zeichnung be« Heinrich ©olpiuS Bon Ifrnft 3oaS. Ban

3dl|4[l|c |ul tUXlM Kunil. XV. 20
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Siancn auSgefiihrt worben ift. So läge ja immer Die Wüglichteit ofjen, Dag beite fiünftler

nad) gleichen maletifcben SorbilDem eine* italienifirenben Weiftet« roie ('leloiu* gefebaffen

haben IBnnten. flber Damit bleibt Die GHeicbartigfeit Der tedmifeben ScbanDlung noch immer

unerttärt. Die fidi gegen früher wcfeiitlich in jolgenben ffigentbümliditeiten guefpridit:

Seite Weifter beten jum Untcrfdjiebe boti Der Samitfer’fchen unD Der äugoburger

Jfunftweife, welche Da* gaiije äielieffelb in Den bcrfd)ieDcnflcn $rbt)cnabftujungen berau«trcibt,

nur Die giguren unb wefentlichere Craamcntpartien betau*, wahren« Die ®arfiellungeii De«

©intergriinbc* lebiglidt Don Der Sorberfcitc bearbeitet ju fein, febeinen, toic Die« eDitent in Der

umgebeitDen Staffage bei Der Wittclfigur De* klaren unb De« fiapfte« berbortritt, wo Der

{Hiitergrunb faum angefebrotet unb fo flach motellirt ift, tag fafl nicht« über Die Wetallfläche

Dortritt, ©ne geige DaDon ift , Dag trog De* Durchgängig auOgefprodicneit gfacbrclici« Die

giguren jid) Dennoch überall* mirtuiigobeü, iric Icogelbft, Dom .flintergruiiDe abhebou, lonbrenD

bei Der jtlcinornamcntation jebe« einjclne WotiD Die il)m gugebachte Betonung erhält.

(iinc loeiterc &gciit[)iimlid)teit Dev Stinftler unb jugleid) ein grogcr gortfehritt jeigt ficb

in ihrer Äciinlnig Der "fjerfpcltihe, welche fie auf glcidje SSkije batureb 311111 (ebenbigften ilu«»

Dmd bringen, Dag fie Die Dem äuge junächft fid) DarbictenDen gigurcntheile brrh«itnigmagig

boeb, Die guriieftretenten ungemein fladi eiitioidcln.

Sei Der Sebantlung De« gigürlidien fällt enDiicb auf, Dag fte Seite Da* gteifdi nicht

diairiten unD, loic Die« bei befonber* Dortretenben Partien 3U gefchehen pflegt, nicht unter

fid) arbeiten. Dagegen al« begucincre* äuoDructoniittel für Die jartcre Sharaftcrifirung ein

mbglidift Dünne« WetaU reählen.

gagt man Diefc technifchen Wittel Der Weiftet in ihrer eigenartig malerifeheit 0*e=

fammtroirfung gufaiitmcu, fo lägt fid) wohl bei ©feiihoibt Die ganje Warner auf beftimmcnDc

©nflüffe feiner gleichseitigen Shätigleit al« Äupferfted)er jurUcffiibren
,

welche Jedmil eine

überau« torrette Zeichnung Derlangt, um mit ihrer Striehmotellirung bei Durchweg (lädier

Ärbeit eine miJglidift plaftifche ffiirfung 311 crjiclen. Sagcgen ftnb Äupfcrftichblätter Don fj.

Dan Sianen nicht betannt. Die ihm jugefdiriebcnen Slrbciten al« (Wrabeur unt SteinpelfchneU

Der aber fo angegweifclt, Dag man, ohne einen Diretten ober mittelbaren äu«taufc6 ihrer

3 teeti nachjutoeifcn, an Der .flaut einer etwaigen gemcinfamcit Shätigteit al« Äupfetfiecber

tiefe intuftioc änwenbung gleichartiger teebnifehet hülfen nidit annehmen Darf. Tie Dolle

Sfijfung für Die grage jener eminenten artiftifchen Serroanbtfdjaft würbe Daher immer»

hin Die gorfdiung Darbieten, welche nachwiefe, tag ©fenboibt unb Dan Sinnen Schüler

De«felbcn itolicni|chen Gtolbfchmietemeifter« gleidijeitig ober in Dem 3wifcbeuraumc jweier

lecennicn gewefe« wären, glir un« genügt e«, auf Den 3uf*mmenhang beiter Weiftet in

Äompofition unb Sechnil aufmerffam gemacht unb Den crfdiiipfenbercn Wenograpbien Der

gachgelehrten Uber ©fenhoitt Dielleid)t einen ginger3eig für weitere gorfchungen Dargeboten

3U h«6en.>) Th.

1) fStof. 3 . 5t. Slorbboff in SBünftcr hat tflrjlicb im gabtb. be« Serein« f. ättcrtbumSfreunbe

im Stbeintanbe, .'bell (17, einen Stuffa« über beit SHeifter ocroiienUicht, unb foeben etfihien ein mit nacht

ooHeii Stbbiltrangen auögefiattete« SBerl über Cifcnboibt'e Arbeiten oon Dr. 3ul. fieffing, auf ba«

mir jurüdtommen werben. 5tmn. b. Seb.
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€ionarbo = 5tu6icn.
Don 3can paul Siebter.

I.

Defucf) Dcncbigs. — Dcjtcfjun^on ju jfobcüa (Sonjaga.

llttbefattiile Schüler.

IDtacb ben 8utograpben im »ritifb BRufeum.i

it Oiertit fefet ber neueile 2?iograpb Pionarte ba Sinei’«, Sari Snm, in

feiner perbienftoollen Stenographie (ßunft unb fiünftler, 9ir. Kl ber fpftc*

matifdien (folge) bie Ueberficbelimg be« 3Jf ciftcro ben «fplcrenj uad) SRoilanb

„um I1S2" (2. 17), in bieier Seftimnmng bem aiiouwnirn 'Biographen

be« Süfilancfi jelgenb. Tajj bann Pionarbo in Staiianb bi« ;uui Jahre

UM» blieb, ift allgemein anerlannt, unb ebenfo unterliegt c« (einem groeifcl,

baß er eine SKcibe bon -3 abreu beb jolgenben Jahrzehnt« ibieber in florenj »erbrachte.

2Kan bat biober angenommen, Pionarbo habe fiefe fofert itad) bem Sturje Pobobico

Siorja'«, leine« Siailänter (donnere, nadi feiner $eimat jurüdgeioanbt. Jnbejfen feine Sieber

;

anftebelung bafelbft ift nicht früher au« Jctumenten ') bisher nadtgemiefen luorbcn , al« am
Snfang be« Jahre« 1504, beim am 25. Oanuar biefe« Jahre« fajj Pionarbo in ber Jtom*

miiiioit, treidle über bie Äufftellung bon fDiidielangelo’S Statue bc« Jaoib ;u beratben hatte.

Srtut fett, beiläufig bemertt, biefe« Tatuin irrtbihnlid) (2. 42) ein Jahr früher. ‘Sir teilen

iceiterbin eine äufjeidmung be« Sleiiter« mit, au« Ibeldjcr allerbing« flar herborgelit, bafj

bcrfelbe in flcrcnj amt) fdion ben größten *5 heil beS Jahre« 1503 berbradde. lieber Pio»

narbo« tflufenthalt unb SBcfdiüftigimg im Jahr 1502 bat Jlmoretti tvidjtigc ilnfjdiliiffc bei

gebradit 1
). Tana* bat Sefare (Borgia im Jahr 1502 bon ißatiia au« ein Jettet erlaffcn,

iretdie« ben florentiner ÄUnftler jum Ingenieur unb Jnfpeltor ber feiiungen leine« mittel:

italienifdicn .^erjogtbum« ernennt. lie Xieifcaufjeicbnungen Pionarbo'« in einem 'ftarifer

Sobep '1
) befiätigen bie« nur infofern, al« fie ein häufige« SBedifeln feine« Aufenthaltes in ben

Staaten be« ®er;og« nadfioeifen ; beim bon einer Kjätigtcit, melde ben 'Jlnfotbcrungen feine«

Berufe« allenfalls entfprücbc, iit hier taum bie Siebe. 9iur Dlenungen ber Sntfennmgen ges

lbiffer Crtldjaften locrben hier beiläufig erlbäbnt. «fad) biefcit 'Jioten loar er am 30. 3uli

1502 in Utbino unb am 6. September in Sefenatico, Pionarbo loar offenbar nicht in ber

1) G. Grielli, Ricerche intnrno » L. da Vinci (fttoren) 1572) führt e. 70 jmifeben ben Jahren

1 50n unb 1 504 ftattgebabte 2luonil) langen non (Beibern an, melde Pionarbo im hofpital oon €>. fJlaria

nuooa beponirt batte. Sie au« bem ©eiteren beroorgebt, tonnen biefe eine bauernbe ülnüniigfeit innere

halb jener Seit bunbau« nicht ermtifen. Xie laten finb: 24. (Slonat fehlt) 1500; 10. 31oo. 1501;

4. iiirtrt 1502; 14. Juni, 1. €ept, 21. Blot). 1503; 27. April 1504. Unter pionarbo'« Schülern tbat

befonber« Salai Sotenbienfte, r 8. mit »riefen an b'Slmboife

2) Memorie atoricbe an la vita e le opere di L. da Vinci. Milano 1 bol, p. «5.

3) fol. 6 im CoBer L '.»ejtidnung »enturi'S); bei CItreccbi Hob. (j. U. in 10".

20*
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unmittelbaren Umgebung bei) £erjogS. Xafi er übrigens bamalS fdton Stom (ab ltnb in ber

Stape längere geit »eilte, »erben »it in einer folgenbcn Unletfucbung nacpjumeifen Welegen.

beit finben. 3m fjcrbfte beSfelben 3ahreS fielen bie mittelitalienifiben Gonbottieri Ben Gefare

Borgia ab. 3m Äuguft beb nüdjften 3abreS »ar mit bem lobe Aiefanbcr'S VI. autb

feineä ©ebne« Gefare $errfepaft mit einem fötale Berniibtet; aber (eben ntebrere Monate Bor

biefer Jfataftropbe finben »ir Sionarbo, Bon ©cbiilern umgeben, in glorcnj als fliinftler an.

fäffig. 2Bir tünnen natb»cifen, baff er im üenfte beS {tcrjogS fleißig gearbeitet batte, aber

cS bleibt uns Bötlig unftar, »ie fnb biefc# Serhältnifj lüfte.

3u ber autb Bon Brun (S. 37) Bertretenen Annahme, Sionarbo habe fepon Bor Antritt

ber einjährigen Idenftjeit als ÄtiegSingenieur in glotenj fid) roieber niebergelaffen, lonnte

nur Safari, nicht aber gra Suea ©aciolo Bcrleitet fjaben. 3i?enn Septerer in feiner „Divina

proporziouo“ angiebt, er habe mit Sionarbo fowoht in Mailanb als aud) in glorcnj ju«

fammengemopnt, fo behauptet er bod) auSbrüdliife, bah jmifepen beut Aufenthalt in ©iaitanb

unb gieren,; „Bcrfdticbene Greigitiffe in jenen ©egenben" — bie Sorte finb in glcrenj ge.

fdsrieben — fiattgebabt haben $afj pier bie Berufung beS Gefare Borgia nicht allein in

Betracht lommt, geht aus folgenbem, im ArcpiB ber ©onjaga in Mantua bcfmblichen ©riefe

berBor, loelcbcT ber Sammlung Bencjianifcpcr @efanbtfd)afteberid)te angehiirt:

„An bie bedibcnlbrntc $ame unb fchr gefepäpte $ertin Glifahetta $erjogin Bon Mantua.

Sen 13. Wäre 1500.

fiedibcriibinte ^errin. — 3n Beliebig ift Sionarbo Sinei, welcher mir ein ©orträt Eurer

$errlicbteit gejeigt hat, »clcbeS 3hnen fchr ähnlich ift, GS ift fo gut gemalt, »ic eS bejfcr

gar nicht fein tiinnte. gür heute nur biefeS. ©eftünbig empfiehlt fid)

Euer ®iener, Sorenjo Bon ©aBia, in ©enebig 2
).

$icfeS Born neueften Biographen Sionarbo ba Biuci’S unberüdfichtigt gclaffene ©chreiben

ift bereits Bon Creme unb Caoalcafellc in einer Stete beS erften ©anbeS Bon „The Academy"

(©. 123) publicirt »orben unb ganj neuerbingS hat auch ber frühere italienifche Miniftcr Min=

ghetti in einem intereffanten Auffah ber „Nuova Antologia“ 3
) übet bie grauen in ber italienifdien

Jtunjtgefd)ichte barauf hingemiefen. gur Grtlärung beS 3nhalteS beS michtigen ©tiefes fei

hier ermäljnt, baff in her jtunftlitcratur weiter leine ©pur eines Bon Sionarbo ba Sinei ge=

malten ©orträtS ber .fgerjogin 3fabeüa Bon GSonjaga naepmeishar ift, als nur bie Bon ©.

®an in bem „Tresor des merveilles de Fontainebleau“ (1642) aufgeftellte Behauptung,

unter ber gleichen ©ejeiepnung pahe fiep ein Silb in ber ©ammlung gtanj I. befunben.

SiefeS ©emalbc ift baS jept im SouBre (Both de Tauzia 461, Villot 483) bcfinblicpe unb

unter ber unoerbürgten Benennung Sucrejia CriBelli bclannte ©orträt. Cs hebarf aber nur

eines BergleicpeS jroijchen ber hier bargeficllten ©erfon unb bem beglaubigten 3ugenbportrat

ber §erjogin Bon lijian im ©elBeberc in Seien (I. ©tod, II. ©aal, 9fr. 29), um bie ohllige

Berfchiebenheit ber betben ©erfonen anher allen ^iccifct ;u fepen. 2Bir muffen barum bie

gragc nach bem ©dtidfal unb Serbleib Bon Sionarbo'S ©orträt her 3fabe(la Bon Mantua
unbeantmortet (affen.

1) Leonardo da Vinci, fiorentino, nella cittic di Milano, quando ali tetipendj dello Excellen-

tissimo Duca di quetlo, Lodovico Maria Sforza sino al 1409, donde poi dasieme per diversi

suceszi in quelle parti ci partemmo e a Firenze pnr insieme traemmo domicilio.

2) A la 111“* Madomma Elisabetta Marchesana de Mantova Madona Colenduziwa.

A dl 13 di marzo 1500.

Le a veneeia lionardo Vinci, el quäle ma mo,träte uno retrato de la Signoria vostra che

b molto naturale a quclla — ztato tauto bene fatto non b poszibile melio — non altro per

queeta — de contenuo me raccomando. Vostro servo lorenzo da Favia, in Venezia. liüMicirt

auch in bem nur in 10U Premplarcn gebrudten Alerte uon Strmanb SSadjel, Aldo Munuzio. Lettre*

et documenta 1495—1515. Yenise 1667 unb in ginnin XtDet'9 Aide Manuce et FHellcimame a

Venize. ©am 1S75, ©eite 67.

3) Anno XII. Seconda Serie. Vol. V, fase. V. Le donne Italiano nelle belle arti al eecolo

XV e XVI, S. 15,
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Taft c« Vionorto reine«wrg« barum ju tftun war, (eine filnfllerifrfjc Tbätigteit bon

Sünfcffen ber §erjogin anbaucrnb abhängig ju machen, barühcr erteilten Wir näheren Stuf»

fchluft mW folgendem inlercffanten Briefe eine« nach 3ahrc«frift au« glorcnj heridilcnPen Ber»

mittlert '):

„.«wdiberühintc unb bedjeblc .«icrrin!

3n biefer Sodic bube idj über bic Bntfeheicung be« (Diafcr« Vionarbo butd; feinen

Schüler Salai unb einige feinet ffreunbe gebürt, welche, um ber Sache midi beftomebr ju

»ernebem, am SDiittwcch ber ßharwoche mich 3
“ ihm führten. Um es fürs 511 fogen, feine

inatbeniatifcfaen ßrpcrinientc holten ihn ber Malerei entfreinbct, fo baft er fclbfi nur mit

ÜJiberwillen ben fjwfel in bic §anb nimmt

1

). lech hohe idi mir möglichft 'Dtiibe gegeben,

ihm erfi mit Vift beit Sunfdf Euer Roheit bcijiihringen. 311« ich bann merfte, baft er wohl

geneigt fei, Buer ^urteil (ich 51t tanf 311 ocrpfliditcn
, fogte idi ihm ba« ®anje frei h«rau«,

unb ee tarn ;u folgenber Abmachung: ffienu er fid> frei machen fi'nnte ben ben Bcrpfli<ft=

tungen gegen feine i'iajeftat ben Äifnig bon Jraiihreidi, ohne fidi beffen Ungnabe jujujicfien,

»ab ihm, wie er hoffe, in längftcn« einem Monat gelingen werbe, fo Werbe er Euer Roheit

eher alb irgenb jeinanb in ber Seit 5
U Tienften fein. 31bcr unter allen Umflänbcn werte

er fofort bae Borträt malen unb an Bure Jjioheit fdjiden, ba ba« Reine Bilb fertig fei,

welche« er für einen gewiffen Siohertct, ©iinftling be« .Wenige bon ffranheich, au«führt. 3d)

binterlieft ihm jwar, bie Sache gut ju betreiben. 3cnc« Reine Bitb (teilt eine fujenbe Ma»
bonna bar, welche mit ber Spinbel hefdfäftigt ift, währenb ba« Etiriftfinb, mit einem ffufte

auf ben Spinnforb tretenb, in bet ,£ianb bie Spinbel halt unb berwunbert bie hier freuj*

förmigen Strahlen betrachtet, gleich al« wenn e« nach Item fttettje berlangtc. Vadjcnb hält

e« bic Spinbel feft, al« wollte c« feiner Mutter, welche barnach ;u bedangen fd)eint, fie nicht

geben. Sobiel habe idi mit ihm feftmachen lönncn. ®eftcni hohe ich meine (ßrebigt gehalten.

®ebe ©ott, baj fte fo reiche ffnicht bringe, wie bie 3u hörer jahlteich waren. 3ch empfehle

mich ISurer Roheit.

älorenj, am 4. Spril 1501.

Krater Bf,ru« be 'Jiubotaria.

Biee*©eneral ber ßarmelitermömiie. -

J)er in biefem Briefe erwähnte SRobertet ift ber bielbermögenbe Staat«fefretär Vubwig’®

XII., welcher nad) ben Memoiren be« franjöfifcben Marjchall« (Robert be la Mart ein

(Wann bon feiner Bilbung war. Vcibcr ift ba« Bilb, welche« Vionarbo für ihn malte, auch

nicht einmal in einer Äopie un« erhalten. Bon Bejahungen Vienarte’« jur Jperjegin ber=

lautet nicht« mehr. ®ie bem Brtlaten gemachten Beriprcdfungcn finb wohl leere Sorte ge»

wefen. 3U unferer Uebcrrafdjimg erfahren wir hier beiläufig, bah (dien bamal« birefte Be*

jiehungen ju Vubwig XU. beftanben, welcher belauntlidi am 9. CRober 1499 bei feinem

feftlicben fiinjug in Mailanb al« Erbe ber Siöconti bie bureb bie Vfieberwerfung ber Sfor«

ga'fcheu Ufurpation crlcbigtc $erjog«wUrbe auf ftch Ubertrug, unb weift mag bamal« (dien ein

Engagement geplant worben fein, wie ce im Sommer 1506 mit ßbatle« b’Slmboife jum

Sbfdftnft fam.

3)ie einfache Bachricht über Vionarbo’« Slnwcfenheit in Bcnebig im ffrühjahr 1500 brängt

un« weiter 3U ber ffrage, ob ber Mciftcr nicht bie nach feinen dufteren Berhältniffen gerabe

bamal« wohl uaheliegenbc Äbucfit gehegt habe, in Beliebig al« fliinftlet fidi nicberjulaffen.

Unter ben Jpanbfchriften be« Britifh Mufcum befinbet fidi ein bon Vionarbo ineift cigenbänbig

gefchriebencr Cobep 3
), in welchem ftch mehrere auf Beliebig bcjügliche Vtujjetdimengen be«

1) C. C. Calvi, Notizie dei principali profeasori di bolle arti che fioriromo in Milano du-

rante it goeemo de' Visconti e degli Sforza, Milano 1969, Vol. lll, S. 97. Documento nnova-

monte scoperto, eeistente nell' Archivio di San Fedele a .Milano.

2) In aomrna U suoi ezperimenti materaatici e'hanno distrutto tanto dul dipingere che non

pub patire il penello.

3) Arundel M. S. 263. Pint. CLXV. D. Beiläufig fei erwähnt, bafi bie« bie einftge im Brit.

fRufeum befinbtiche hanbfehrift Vionarbo’« ift. St 30rban, ba« Siaterbuch be« Stonarbo ba Sinei
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9J?eifterd gefunbcn haben. Diefelben fcbeinen einigen Knhalt für eine bejabenbe Beantwortung

jener Frage 311 bieten. Gd helfet bort auf ber SRiicffcitc oon Statt 229: „Och bemerk, bafe

id> am genannten Dage bem ©alai jmei ©olbbufaten gegeben habe; berfelbe tagte, er wolle

fid) haben ein paar Scbube machen taffen mit rofa Befafe, fo bafe er mir noch neun Dufaten

311 geben bat in Knbetracht beffen, bafe er mir jtoanjig Dufaten febutbig ift, nämlich addjcbn

lieh idi ihm in SRailanb unb gmei in Senebig" '). Die 9?otij fchlicfet ficb unmittelbar an

eine ähnliche Kufjeidwung an, welche über bad Saturn aufltärt unb folgenbermafeen lautet:

„0<b benierfe, bafe ich, Sionarbo ba Sinei, am 8. Kpril J503 bem 5)finiator 9tanni 2
) hier

©olbbufaten geliehen habe, ®atai bat fte ihm gebracht unb eingebänbigt; er fagte, er melle

fie mir innerhalb 40 lagen miebergeben

"

3
). Bcibe 9?otijen finb in ftlorenj gemacht unb

geben un# bat früt>cftc Saturn für bie bieder unbefannte 3eit ber SRiicffchr bed SReifterd in

bie Heimat, lieber ben ^ier ermähnten SRiniator 92anni leimen mir nur eine Sermutbung

auffletlen. Wanni ift bcfanntlicb eine Kbfüqung für (Miobannt Die £>eraudgeber bed Safari

führen an, tag unter ben ÜRiniatoren, welche bie (5berblicher bed Florentiner Domed fcbmttcftrn,

ein gemtffer ©iotoanni bi ©iuliano Boccarbi fid> befunben habe, welcher im Satyr 1511 ein

»angelistarium unb ein Epistolarium audjufdjtnücffn (>atte.
4
> Stuf <Satai, ben befannten

SRailänber ©d)iiler 8ionarbo’d
,
mclcber nicht nur in Ftorenj fenbern auch, mic mir hier er*

fahren, in Senebig in feiner Begleitung mar, bejietyeit fich ned> anbere weiterhin mitjutbeilenbe

llufjeidmungen bed Gober im Britifty SRufeum. Kn einer anbern Stelle bcdfelben Goter

ftofeen mir auf eine SRetij, welche fogar über bie Bejahungen bed ÜReiftcrd ju einem benejia*

nifeben ^atrijier und Knbeutungen giebt. Blatt 250 enthält bie Bleiftiftffijje eines Leiters,

ober mehl eher fReiterftanbbilbed mit ber Beifdjrift:

Mea«. Antonio Gri

Voneziano, Chompagno

d* Antonio Maria.

SDfeffer Kntonio ©rimani — benn jmeifcllefi tyaben fo fren tarnen ju ergähjen — ift

ber berühmte Doge, melcher ald oenejianifcber ©cefclbtycrr 1499 i'epante berlor unb in Folge

haben in Beliebig feiner JBürben berluftig erllärt unb gefangen gefegt mürbe. Gr lebte bann

im Gjil bei feinem ©ebne, bem Garbinal Domenico ©rimani in fRom, bid er nach bem ‘Xebe

fetned 9?ibalen, bed Degen Vereban, 1521 aufd tReue mit ber Dogenmürbe befleibet mürbe.

Söeldic gcfcbichtliche Berfbnlidifeit Kntonio 3Raria fei, melcher hier ald Begleiter bed Senejia*

nerd genannt mirb, biirfte nidit fo leicht fcftjuftcllcn fein.

Kufeer bem 9feiterbilb enthalt baffelhe Blatt bed Geber auch bie ffijjirtc Feberjeidmuug

eined Pfauen, melcher unter einem gemülbten ©ctytntibach fteht, fomie felgenbe Kufjeicbnungen

:

„lieber ben $elm fern int eine $a(bfugel 311 flehen ald $inbentung auf unfere .ßemtfptySre in

©eftalt ber SBctt, bariiber ein ^Jfau mit audgebreitetem ©cbwanj, melcher über bie ©nippe

bed ^?ferteö ^inau^ragt unb rcid) gefd)iniicft ift. Klier ©dunurf, melcher bem Sferbe jufemmt,

feil aud Sfauenfebem auf golbenem Feite beftetyen, ald eine £>inbeutung auf bie ©dwnbeit,

(Setpgig 1678) führt 6. 102 — 103 baneben eine jroeite an, aber bieö beruht auf einem Frrthum.

Xer weite Xitel ift nicht ber einer §nnbfthrift, fonbern bed Kataloge», in roeldjem bie obige $anb-'

fd»rift oeneieftnet ift.
,

1) Kicordo come nel soprudutto giorno io dtfdj assalaj ducati 2 doro iquulc dusc volersene

fare un paio dj calzi rosati coaua furnimento che ruatai a dare ducati nove poato chel mi dc-

bitore axnmc ducati 20 coe 16 prestai a Milano e 2 a vinegia.

2* Der .Katalog bed Britifh 2Bufeum unb barnach oorban a. a. £. geben fürs an: „Fol* 220b.

8. Kpril 1503: Xarle^n an ‘^ante aKiniatore’". Kbet ber flame ift hier entfehieben falfd) gelefen.

3) Ricordo come addi 8 daprile 1503 io lionardo da vinci preatai a nanni miniatore ducati 4

doro innoro portogli satai le dette in aua propria nmno diasc rendermili infra loaspatio di 40

giorni.

4) Vaaari ed. Lemonier VI, S. 165.
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welche bon (SJragie hetfemml '). 3in Schilt ein grofeet Spiegel, um angubeuten, tag wer

GJunfebcgeugungen will, fid) in (einer Sugenb fpiegefc" 2
).

„Stuf ter entgegengcfefeten Seite finbe gleichfalls tic Tapferteit ifer«n piafe mit ihrer

Säule in ter $anb, in weife gcflcibet, wa« eine Pebcutung hat. Sille gefrönt [Sfij}e einer

3adcnfrene| unb bic Klugheit mit brei Augen ISKye eine« bteiäugigen ®efed)te«|. Tie Sterbe»

beite fei bott purem ©olbgcwehe, bicbthefät mit Pfauenaugen unb tiefe (ollen aücrwürt« fein"

3

).

„Stuf bie linle Seite fommt ein SRab, tcffen Streit feinten am ®<h*ntel beb Sjerbe« burd)

bic $Bfeluug angebracht wirb, unb am genannten Kreis feil bie Klugheit crfcheinen, retb be«

tleibct, fi$enb auf einem feurigen Siergcfpaun, einen botheergweig in ter $anb, alb Beilfeen

ber $offnung“ *).

Tie atlegoriicfee Äonipefetion, auf meldie fid) tiefe fragmentarifchen '.Kotigen begiefeen, mar

bietleidgt für eine (fcftbeloratien befiimmt. Ter fpradjticfee Auotruct ift burefeau« unbefriebi*

genb. Stber wir bltrfen tarau« nidit ohne Sßeitereb ein Urtbeit über bie lünftlerifche Goncep«

tion abteiten. Schreibt bbefe and) 5Dlid)elangc(e über feine Statuen beb Tage« unb ber 'Jfachl

in ter 'Biebicäerlapelle in einet Sprache, bie an Unbeutlichleit nicht weniger gu wünfihen übrig

läßt. Ungeteilte Sfälbfel fint unb bleiben freilidi auch bibtiatbo’S giemlid) gahtreiehe atlegori*

f<he Kompofetionen in ^pantgeidmungen
,

jefet meift in ßnglant, unb ba« angeführte 4'eifpiet

einer autfeentifdfen Auslegung ift feehcr nicht« weniger alt gu Icutungbcrpcriincnten ermuthigent.

Tie Kiidfeitc be« Sblatte«, auf welchem bie eben befprodjenen Aufzeichnungen bionarbo

ba Sinei’« fuh befinben, trügt bie turje Semcrlung: „3n Summa ift etwa« gu Staube ge»

tommen" 5
). 3m 3aht 15UO bagegen hatte er in SRiicfblicf auj ben Siailanber Aufenthalt

bie fc biel weniger triiflliche Scmcrfung 311 madien, welche in einem Parifer lieber erhalten

ift: „Ter $ergog (bobobico Sforja) hat ba« baut berloren, fein Sermi'gen unb bie Freiheit

unb feine« feiner Sorhaben ift burd) ihn sur Ausführung getommen". G« war in bet That

wohl nidit bionarbo'« Scfmlb, bafe ba« iKciterfianbbilb te« Jfrancebco Sforga nicht pur Aus»

jührung tarn. Unter ben fpanbgeichnungen be« SDieifter« in ber Ibniglidjen Sibliothet in

SBintfor befinben fiep jwei Sfiggcn bon Serrocchio’8 fKeitcrftatue bc« Golieoni in Beliebig 6
)
—

bon bionarbo wohl wähtenb feine« Aufenthalte« bort, wenn nidit (pater au« ter Grinnerung,

gegeichnet. Auf feine Schiebungen ;u Senebig bürfte entlieh noch fblgenbe Stetig auf Sl. 274

be« bonboner Güter Sejug haben: „Stefano t'igi (für L'bigi) ... familia del Conte Gri-

mani a Santo apostolo“. Tic $anbf<hrift ift feiet freilid) uiefet bie bionarbo'«, fee läuft aud)

niebt bon recht« nach ItnW# wie überall fonft in tiefem lieber, fo weit er bon bem SDieifter

felbft gefcfericben ift, fee riefelt bielmefer bon einem Schüler feer, biclleicfet bemfelben, welcher

auf einem anteten Platte notirte: „Am tDtorgrn be« feeil. 3cnobiu«tage«, ben 20. 3Rat 1504

empfing ich bon bionarbo Sinei 12 ©olbbufaten unb begann bamit gu wirtfefefeaften" G«

folgen bann feef) wieberfeolenbc Siedcnungcn über Tinge wie Stob, ffleifd), SBein, ©emüfe,

1) Sopra dellenno 6a una meza palla laquale uosigniüchatione dello nostro hemisphorio

in forma di modo sopra ii quäle 6a uno paone cholla choda disstesa chi passi lu groppa, ric-

chaiuente ornato et ogni ornamento che sei cavallo sapartieue sia di pene di paone in champo
doro assigniücazione deUa bellezza che riaulta della grazia.

2) biello schodo uno spechio grande aasigniheare che chi se vol favori si spechi nella

sua virtu.

3) Dalloposita parte 6a hi [millionte chollochata la forteza chola soa chollona immano ve-

stita di biancho che signiücha et tutti coronati — et la prudentia con tre oechi — la sopra-

Teste del cavaUo sia da semplice oro.

4) Dallato sinistro 6a una rota il cierchio della quäle 6a cholocata alla coscia dirieto del

chatraUo per la cavita 0 al detto ciorcio apparia la prudentia vestita di rosso sedente in focho-

aa chadriga e un ramiceUo di laro iucan al signi6caziono della spencza.

5} Et in sorniua fu fatto alcona chosa.

6) (fine berfelhen toar auSgefteUi in ber SümtezauSfteUung 1876/70 ber Royal Academy in

hOttbOR*

1 ) La matina de santo zanobio di 20 de ncago nel 1304 ehi da tjonardo rinci ducati 15

doro e cominciai a spendere.
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griidjte, Salat, SSiel)!, Serjen :c. Staut mir tiefe« ftheinbar gleichgiltige aubgabenregijler

mit ähnlichen Semetlungen Pionatbo’b an einer anberen ©teile bereiten (lobet jufammen«

fteUcn, fo erhalten mir baburdj einigen äujjchluR über bab j^ufainmenlcben een fDieifter unb

Schülern, mie eb unter ben bainaligen geitoerhältnifjen mehl eher Siegel alb Slubnabmc mar.

Sluf Statt 271 lefen mir: „flm 14. Jluguft bem Xomafo gmei örofehen gegeben, am 18.

beb genannten SRonatb 4 ©rofehen bem ©alai, am 8. September 6 ©rofehen bem Jattore,

junt aubgeben. ... Sonntag ben 16. September gab ich Bier ©reichen bem Xomaic" ').

Xag biefe Slu(;ei<bmingcn nicht in iliailanb, fonbern in fflcren-, unb jmar im 3abr 1504

gemacht fmb, barüber belehrt unb bie bariibcrflehenbe Slngabe, melcbc mir meiterhin mittbeiten.

6b ift bibher nicht belannt geroefen, bajj Sionarbo'b ©chiiler ©alai mit ihm in glorenj mar,

alb er ben Äarton jur Sieiterfchlacht anfertigte, lieber ben an erfler unb le(jter ©teile ge»

nannten Xommafo miffen mir ebenforoenig 'Jiübereb anjugeben, mie über ^oroaftro ba ftere*

tola unb ben ©panier jferranbo, melcbe Bon bem Slnonnmub beb äRilanefi alb etroa gleich»

jeitige ©chiiler ermähnt merben •). 31 jfattore ber Ponboner ^anbfdjrift ifl roohl ftdjer Per in

fflorenj I486 geborene ©iobanni ffranccbco fjenni, fpater ©ehiilet Staffael’b, mclcber nach

Safari fchon alb Änabc ben Scinanicn führte. Slub einer Scmcrlung auf bemfelben Statte er»

halten mir fogar 3?aebrieht über einen beutfehen ©chiiler: „Sonnabenb früh am britten Sluguit

1504 fam bet Xeutfdve 3acopo, mit mir in meinem .jjaufe ju rcohnen. ffiir tarnen über»

ein, bafe ich 'hm täglich einen ßarlino johle" 3
;. Die Stubbrucfbmeife ifl ber Slnnabme nicht

günflig, bafc hier nur Bon bem 6ngagement eineb Xienerb bie Siebe fei; benn in einer ber

Sarifer .Jianbfchriftcn mirb mit fafl ibentifchcr Siebemcnbung bie Slufnabmc eineb bamalb fieb»

jehnjährigen Porenjo notirt 4
), unb biefe ©teile ifl, mie mir glauben, mit Siedet Bon bem

grünblichen Mmoretti alb bab 6ngagemcnt eineb Sdiülerb Berflanben morben. Schon Pomagjo

behauptet in feinem 1591 in SDiailanb erfchienenen „Tempio della pittura“, Biedeiebt mit Sc»

jugnahme auf jene Äufjeichnung, Porenjo Petto fei ein Schüler Pionarbo ba Sinci’b gereefen 5
),

aber genug mit Unrecht, fo grog auch fonfl bie Slutorität biefeb Sehriftflellcrb fein mag; benn

Potto’b mit 1500 batirtcb 3ugenbmerf im Poubrc, melcheb ben büfjenben .fiieronpmub bar»

(teilt, giebt ihn fchon alb einen fertigen unb jmar im ®eifl bet Benejianijchen Sfunfl aubge»

bilbeten SJieiflet ju ertennen.

SEBab nun ben beutfehen Schüler Sionarbo'b, 3acopo, anlangt, fo niiiffen mir gleiehfatlb

barauf Berichten, näheren Xuffdjluf; über feine 'Bertönlidjfeit ju geben: eb märe ju fühlt, hier

nabcliegenbe Siamen Bon fliinfttern ju nennen, bie hoch in ihrem Stil nichtb Pionatbcbfeb

ertennen (affen. 3acepo mar ührigenb nidjt ber cingige Xcutfdjc, meldter ju Pionarbo in

nächfler Schiebung geftanben hui. Schon in SJiailanb, elf 3aljre früher, berjeichnete Sionarbo

bie Slufnahme eineb anberen Panbbmanneb in fein $aub. S3ir merben barauf jurüdfontmen

bei einer fpäteren Sefprechung ber 3ohn gorfter'fdjen Originalhanbfchriften Sionarbo’b, melcbe

ber Jfunflliteratur nur ju lange unbetannt geblieben finb.

1 ' Addi 14 dagosto grossoni 2 attomaso, addi 15 del detto grossoni 4 assalai. addi 8 di sek*

tembre grossoni 6 al fattore per spendere . . . addi 16 di settembre detti grosso 4 attomaso indo-

menicha.

2) Archivio storieo Italiano, Serie terra, Tomo XVI, pag. 224 : Ebbe piü discepoli, tra quali

fü Salai milanese, Zoroastro da Peretola, il Riccio ßorentino dalla porta alla f, Ferrando spag-

nuolo, mentre lavorava la sala in Palazo de* Signori.

3) Sabato mattina addi 3 dagosto 1504 venne iachopo tedescho asstare chomecho inehoaa

chonrennesi chome che io li facessi lesspese per uno charlino il di.

4) 1505 Martedi sera a dl 14 d' aprile venne Lorenzo a Stare con inecho, disse essere

d* etä d' anni 17.

5) Cap. 37. Leonardo b stato imitato da Cesare Sestoet da Lorenzo Lotto, i quali banne nsato

di dar i lumi a suoi lochi cö qlla maestria che usb gib P antico pittore da Canno.
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KunfHiteratur.

<S5cfd?icfjtc ber italienifdjen JTlalerei bom biertai bi« in'« fedijfbntt Oahrhimbert, bou

Silbelni Süble, gweiter ®anb. Blit 137 SUuflrationen in £>o(jfdmitt. Stuttgart,

öbtter & Seubert, 1879. X u. 653 S. 9.

Blan greift e« an ben Blcifterwerlen brr jfunft a(« eine ibrcr becbfien ©genfdmften,

bafe fie feine Spur mcbr erfennen lajfen bon ber Clual unb Blühe, ebne meid« nirfit« Be-

beutenbe« auf Srbcit entfloht. Xcnn ba| bicfe giSttergleidje Ueidjtigleit bc« Serben« eben

nur Schein, nicht ®irflicbteit, bajj fie mit aitbem Sorten ein Stil«* be« Jfunftwerfc« felber

ift, ba« toiffen mir mobl Sitte. Xie Vettiire bon Siibfe’s borliegenbem ©udic bat uh« berübrt

rcie ba« Slnfchauen einer foltben Bleifterleijlung ber Jfunft, unb mir glauben, tag ein ber«

artiger Serg(eid), meldet freilich ein ®cfdsmad«urtbeil inboloirt, ba« am ®nbe nidjt 3eber«

mann ju tbcilcn braucht, mobl am fßlatl ift einem Serie gegenüber, lucldje« fidj au«brüdlid)

al« XarfteUung beim ^ublitum einfübrt, nidjt in erfter Vinie al« Sbrfdjung ober iVbrbud).

Sic jeber anberen Sdjbpfung barftettenber Xbatigteit gegenüber, muff bodj auch bei einem

foltben Serie fdjriftftellerifcber Jfunft ber ©runbfab „l’art pour l’art“ [eine Weitung haben

!

$a§ mir in unferet jungen lunftgeidbicbtlidjen Siffenfcbaft fcbon babin gelangt finb, bie 'Blaffe

blinlenben Srje«, welche bie Specialfotfcbung feit Xccennien an’« t’idit fürbcrt, in glug bringen

ju tönnen unb ju gangbaren Biünjcn mit eblem @epräge ju gefialten, ba« banten wir einem

günftigen öefcbid. Unb, beiläufig gefügt, ift noch nie eine Siffenfcbaft ju Jfraft unb Crbrcn

gebieben, ber nidjt eine ähnliche Wunft befebicben war. Unfer ©(tief beftanb baritt, bajj wir

gleichseitig mit ben Segriinbcm ber Jorfdjung unb ihrer Bletbobe auch eine Slnjahl bon

Bleiftern ber Xarftcttung unb ber Sonn
,
jum Xb'il mit jenen in benfclben ^Jerfönlictjleiten

bereinigt, in ben Reiben ber Unfrigcn aufjuweifen batten. Unb ju biefen gebürt ?ttbfe, wie

wir Sille wiifen, mit in erfter ?inie.

Sa« ihn borjug«meife in ben Stanb fetjen mußte, bie ©efdjidjte ber italienifcbcn Bla«

lerei bem gtojjen funftgebilbeten Seferfreife bon 'Jleuem borjufübren, würbe fcbon bei bet Sin»

geige be« erften Sanbe« berborgeboben. 6« ifi bor SUlem feine intime Vertrautheit mit bem

giClMitft fit MMsk *•»#. XT. 21
'
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Stoffe, ben er feit langen Dabren auf Seifen, in ©njelforfcbungen unb mannigfachen 8or>

tragbfurfen nacb allen Seiten bin burdjgearbeitel unb fid} }u eigen gemacht h°t. ff« ift

fobann eine unberfennbare Sorliebe für bie Äunft Station« überhaupt, wie fie ber Autor auch

in feinen jahlrcichen übrigen SBetfen wieberholt funbgegeben. Sei biefem jweittn Sanbe

lommt baju enblich noch bie jwingenbe 2Kagie be« fpeciellen ©egenftanbe« , melier biefem

Xheile jum 3nl)alte bient, ber _3'mkfT be« ©nquecento. 6« ifl, al« ob unter ber Sonne

ber golbenen 'lHebicäcrjeit alle Seelen - unb @eifte«fräfte beb Autor« in barm onifche Span -

nung berfeljt toorben mären, fo bajj ©rlefene« unb Ä rtgef(haute« , fritifdjeb Urtbeil unb ge»

fcbitbtlicbe Snntbefe fid) willig bem Siebefluffc fügen, in bejfen flarem Spiegel er unb ben

Sntwidclungbgang jener grofjen Epoche mit allen ben Taufenben ihrer bunt burrfjeinanber

wogenben (Stfcheinungen übcrfcchtlich unb lebenbig bor Äugen führt. 35er Fachmann wirb

bietleicht bei mamhen fünften ber Tarftellung feine jfragejeichen machen unb bort etwa« ;u<

gefegt, hier etwa« weggelaffen wünfehen, wab er burdj bie jforfchung für befeitigt hält: im

Allgemeinen aber bürfen wir unfer Sotum bahin jufammenfaffen, bafj bie moberne beutfehe

Äunfttiteratur für bie Weiteren gebilbeten Ärcife wenige heiflungeit auf bie Sahn gebracht

bat, wclcbe f«h an glüdlidicr ©eflaltung beb über alle Segriffe reichhaltigen unb fchwierigen

Stoffe« mit biefem ffierfe hübfc'b meffen fiJnnten.

Ter Autor theilt bie italienifchc SDfalerei beb ßingucecnto in jrnülf Äapitel ein, welchen

er ein breijeljnteb ooranfebieft Uber bie allgemeinen ÄulturBerhältniffe ber italienifchen $och*

renaiffance. -fpier fehilbert er in Äürjc bie politifchen unb religibfen 3uftunbe ber 3fi*. ih”

fcttlichen Aufchauungen, bab geiftige heben in Literatur unb SBiffenfdjaft , unb ifl in ganj

ähnlicher SEBeife, wie Alwin Schult in feinem hier lurjlid) bcfprochenen Berbienftlichen ffierfe

Uber bab höfifche Sehen beb 9Jlittelaltcrb, geneigt, Äultur unb Äunft in eine Art son ©egen»

fat ju bringen, ben ber ßiftotifer bann nur burch Statuirung eine« „SSBunberb" jum Aub»

gleich bringen fann. „©wägen wir“ — fagt hiibfe — „bie bamaligen politifchen Serhältniffe

beb hanbeb, Bor Allem bie fittlichen 3u^äube beb Öffentlichen heben«, fo gewinnen wir ben

(iinbruef , bah bie farbenglühenbe SBunberblumc jener Äunft au« bem giftgefchwängerten

Soben eine« nioralifchen Sumpfe« emporflcigt.“ Tiefe 5D!ethobe, aub „moralifchen Sümpfen“

Äunftblumen ju jieben, beginnt in ber mobernen ftulturgefcfiichtfchrcibung auf eine etwa« be*

bculliche SBcife 3U grafftren. hübfe ftaunt mit Bollern 'Hecht barüber, bah bie frifche würjige

Sliitbe ber Jfunft fo gar .feinen $audj Bon jener gäulnifj" Berräth unb forfcht Betgeben«

nach ben „tieferen ©riinben biefer ©fepeinung.“ SBir wenigflcn« haben biefe ©riinbe in feiner

nun folgenben, glänjenb gejchricbenen Aubeinanterfetung nicht aufüubcn fbnnen, unb fie ünb

auch unmöglich ä
u erbringen. Tic Äunft wächfl Bor Allem nach ben ihr eingeborenen ©efeten

au« fid) felbft beraub unb jiebt nur bie ihr abäguatc Sahrung au« bem geiftigen heben ber

3cit; fie geftaltet ihre Stoffe nad) ben äuferen Serhältnifjen, welche ba« Treiben unb

©ebahren ber iHenfchen befliminen, Tie bietet unb einen Spiegel ber Tracht unb Sitte, fie

empfängt ihre Snfpirationcn Bon ber hiteratur, fo wie fie anbererfeit« biefer ihre 3mpulfe

giebt, unb wie Sehnaafe (VIII, 558) einmal fe^r fdjiSn fagt, „in ihrer [djweigfamen unb

ahnenben SBeife ©ebanfen anbeutet unb anregt, bie erfi fpäter ju bemühtem Aubbrude unb

ju praftifcher ©eltung fommen." Auch ifl e« unläugbar, bah ber ©eifi einer 3«it im ©rohen

unb ©anjen fich in bem Stil ber Äunft unb ihrem allgemeinen 3ut|hn'tt wieber erfennen

lägt ßntnerBte ©efd)le<hter, crfdjlaffte ©eifler bringen eine lahme, leere Äunjl herBor. ©ne
in« ©rohe unb Äiihne norbräitgenbe 3 eit bagegen wirb auf allen ©ebieten gewaltige ©*
fd)cinungcn erjeugen, Iperoen ber 9licbertrad)t unb be« Slutburfle« neben genialen floeten

unb ÄUnftlem Boll himmelftürmenber ©ebanfen unb für bab gewbhnliehe Talent unbegreif*

lieber SdjBpferfraft. 3n biefem Sinne thäte man, glauben mit, gut, einmal bie üblichen

fulturgcfehiehtlidjen ©nleitungen in unferen Äunftbüchera ju rcBibiten. fflir fenb Wahrlich

feine Sewunberet ber eptremen Tetailmalerei, bie au« ber Äunflgefchichte ein Aggregat Bon

ÄUnftlergcfehichtc unb SDJufeogtaphic in ehronologifdjer Äneinanberreihung machen mikbte.

Aber wir meinen, bah eb in bem inneren heben ber Äunft noch ©ebecwnijfe genug
3
U er»

forfchen unb in organifd)cn 3“(ammenhang ju bringen giebt, unb bah man baburch ben
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llrfacpen bet Crfcpeinungen näher fommt, nl« burdj Serbrämung bce Äunftleben« mit aller»

panb unjufammenpängenben Cingelpeitcn politifcper uub flttticber Statur, Ulriche für bic Cut»

toiddung ber Äunft gar niept in'« ©cwicpt fallen.

8on ben jwblf $aupttapitein be« SUble’fcfcen Bucpe« finb bie brei crflcn Sionarbo,

SDticpelangelo unb ben übrigen Florentinern gewibmel; ba« fünfte bi« aepte bepanbett dtaffacl

unb feine Dladtfolger, ba« neunte bie Sienefen be« Cinquecento , bas jepnte Correggio, bas

elfte bie Sombarben unb $iementefen, bie beiben testen enblich bie Senejiancr unb bic Waler

bes benejianifcpen ffefHanbe«. Sir trollen jweien biefer Kapitel, au« betten wir and) einige

graben ber japlreicpen gut auägefttprten OHuftrationen beigeben tonnen, eine nähere 8uf*

rnertfamteit (Renten: bein Uber Sionarbo (Kap. 2) unb bem Uber feine lembarbifcben unb

piemontefifepen Spüler unb ^eitgenolfen (Äap. 1

1

).

Ser bie adttuntbierjig bem großen Florentiner gewibmeten, mit jwölf umftehtig gewählten

$otjfcpnitten gefepmüdten ©eiten lieft, wirb fidi fagen müffen, baff bon ber umfaffenben unb

in bielen fünften imtnet noch fo rätpfelbollen fJerfiSnliepleit Sionarbo’« faum ein tebenbigere«

unb für bie größeren Steife inftruftibere« Cbarafterbilb in unferer Siteratur ejriftirt a(«

biefe«. Sion fämmtlicpen erheblicheren Schöpfungen be« Wcjfler« werben tiirjcrc ober ein»

gehenbett Sefchreibungen unb fritifdje änalpfen gegeben unb bie Xarflellunq entbehrt babei

nie be« piftorifepen Fortgänge« unb gufammenpange«. Om allgemeinen hält fi<h ber Suter

in ber negatiben Jfritif jurüd. wa« bei einem Bucpc biefer Srt entfdsicbcn ba« Wichtige ift.

T odt beutet er oft genug feine ©tnipel für ben Siffcnben bernehmtich an unb jeigt fielt über-

haupt in allem Xetail boüfommen .(htt feiner Sache. Um Cinjelpeiten ju berühren, fo

ftimmt Bübfc genüg mit SRecpt benjenigen bei, welche bie fogenannten Stubienlifpfc 3U Sio*

narbo'« Sbenbmapl im Befipe bet ffrau ©rojiperjogin bon Seimar für uneept erllären,

wäprenb er bagegen ben untenftepenb abgebilbeten Cpriftu«fopf in ber Brera, ber allgemein ber»

breiteten Snftcpt entfprecpenb, al« Criginalwert be« Weifter« aufrecht palt. Sir wollen iprn

ba« niept bcrübeln, patten un« aber nach ncuerlidter wieberpotter Uuterfucpung be« Kopfe« ;u

bem Urtpeile berechtigt, tag auep biefe bcrüpmte 'i'aftelljeidinung ;u fanft unb bei aller Stpönpcit

ju fhimpf unb runblicp für Sionarbo ift. Blicht minber bejweifeln wir. Wo« mancher bieOeicpt

noep weniger begreifen wirb, bic Cditpeit ber frttper Sobouico Woro unb ©cmaplin genannten

Bilbniffc in ber Srnbroftana, fo „über alle Befcpreibung fcpön unb reijenb" fie auch finb,

wie Burdparbt (Cicerone 4. Sufi., S. 626) fagt. liefe« Urtpeil gilt nur bon ber mit poper

Weiflcrfchaft burcbgefüprtcn Wobellirung
;
an nialerifcpem Weij nimmt bagegen Wenigfien« ba«

weiblidte Porträt burepau« (eine fepr pope Stellung ein. Wan bürfte gut tpuu, olle biefe

Profils ober XrcibiertelprofiUSiltitiffe lombarbifcheit Urfprung« bout Snfangc be« Cinquecento

borläufig bem berüpmtfti Wcifler .Snonimo“ jujufdtreiben, bi« un« bic Xenlntälcrbergleicpung

ober ein glüdlicper literarifcper ffunb weitere Sluficplüffe bringen. — 3“ bern Kapitel über

Sionatbo fei fcpliefjliep noep bemerft, baff ftd; bic S. BO crwäpntc Wofaifnadtbilbung be« Sbcnb»

mapl« niept in ber Buguflinerfircpe, fonbern in ber Winoritenfircpc ju Sien befinbet, wclcpcr

biefe pöcpft toftbare, bon bem Wailänber Wofaiciften fRaffaelti herrUprenbc Srbcit 1847

bom Äaifer gerbinanb jum ©eftpenl gemaept Würbe

®utep forgfoltige« Sinjelftubium auf wieberpolten Steifen hat ftd) Süble bon ben Sepülem

unb Stacpfolgem Sionarbo'« eine fo genaue Kenntniff berfdtafft, wie fie nur wenige bcutfdte

fforfeper beftpen bürften. Cr war baper im Stanbe, un« über biefe Äiinftlergruppe, wclepc

Bafati befanntlicp fepr flüdtttg bepanbelt unb übet bie wir auch fonfi nur unbollfommen

unterrichtet finb, manepe« neue erwünfepte Xsetail ju bieten, opne baff er bc«patb ben be»

treffenben Bbfcpnitt mit unbcrpältnipmäfjig bielem gelehrten BaUafi beloben pätte. Bortreffliepc

Cparatteriftiten entwirft er bon Warco b’Oggione, söcltraffio, Cefare ba Seflo, Snbrea So»

lario u. %. unb pat nippt nur bie in ben Kirchen unb öffentlichen ©alerien befinbtiepen Serie

baju fleißig berwertpet, fonbern auep bie in ben Bribatfammlungen, befonber« Waifanb«, unb

an minber befannten oft ftpmer juqänglidjen Orten jerftreuten Silber in bic larftctlung mit

einbejogen. Befonber« gelungen unb inpaltreicp ift bie fepr forgfoltige Cparafferijtit be«

©aubenjio fferrari. 3>a«felbe gilt bon bem bebeutenbflen ber Stachfolger Sionarbo’«, bon

2t*
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?uini, Bon hoffen greblcn in bet Sallfabrtefircbe ju ©aronno wir rine offenbar nad) bem

tfarbnibrucf ber Hrunbcl«Societh aubgefii^rtc 8bbilbung ans 8ttble’» Sudic beifügen, bie jn

ben gelungenen SOuftrationen bcbfetben gehört. Unter ben bcjeugten Serien bee (Sefare

ba ©efio Wäre oietlcidit ber fehönen, Bon Somajjo erwähnten $erobia« im ffiiener 'JSeloebere

311 gebenlen gewefen.

lag bie Sd)ilberuug Sttaffael’» unb Slidjelangelo’«, Correggio’« unb ber großen Scnc*

(inner hinter ben oben herBorgchobenen täbfdjmtten Ieine«wcg» jurüdfte^t, Berbiirgcn fdion bie

früheren Specialarbeiten 5?üfcle’6 über biefc Sicifter, welche in bereicherter unb gelauterter

ffiefialt fid> feinem neuen Serie einfügten. Siit befonberem laute Werben bie befer gewig

fas ben Sintern ber Benqianifchen terra forma gewibincte Schluglapitcl anfnehmen, in wel»

dies flibte bie ßrgebniffc einer bem ©tubinin tiefer Steiftet gewibmeten (JorfdjungSreife au»

ben lebten 3al)ren iiteingearbei tet hat-

Sehr banlen«werth finben wir e«, tag ber Jlutor im jmciten Sanbe be« Serie» bie

wichtigste Jiteratur über bie cinjelnen Schulen unb Sieifler tcrjeichnete unb babei ein in ber

erften .£)älfte begangene« öcrfäunmiji nachholte.

3)ie Sudftattung be» Suche» ift in jeher $infid)t febitn unb gebiegen. Stan fie£>t e« ihr

an, ba§ ber Scrleger nicht getnrgt unb ben Sünfchcn be» äutor» bereitwillig nachgegeben

hat. Cime 3weifet bilbet bei einem Äunftbuche tiefer Art bie tt>pogrccph*fd)c Cleganj einen

integrirenben Xtbei( be» ©anjen. J

Lu unoienne» egliee« byzantines de Con»Untinople. Helerde«, desainee« et publiee«

par D. Fulgher, architccto. Avec XXX planche«. Vienne, Lehmann & WenUel.
1878— SO. Livr. 1—6. Fol. & 8°.

3eber Senner ber bpjantinifeben Sautunfi weih, wie Biele Bon ben jahlrecchen Xcnlmälnn

tiefe« Stile» in allen Sdnbem ber toante noch immer ber genauen Schreibung unb $ublU
(alion barten. Sa« Saljenberg, $iibfd), Icrier unb fioppIeweB Julian n. 8 . für unferc

Sirnumentallennmijj ber oftrSmifchen Ülrdiiteliur gethan haben, ift faft 8Uc« mehr einem 3n>
fammentre'ffen gliidlidier äugerer Umftänbe all ber fhftematifchen (Inangriffnahme be» riefigen

Srbeittfelbe« nach reiflich erwogenem San ;u taufen. Selbft con ben gtogen nnb befterhaltcncn
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Samnerten Per allen $auptgabt am ©obporuS — Perm (Spploitirung freilich Port in Pet um
mittelbaten 9?äpe beb Seperrftperb bet ©laubigen auf befonbere $inberniffe fl&pt — begpen

mir in bei Siegel pBtpg uncoüßänbtge äufuatjmcn; übet ifjre jeitrneilige ©eftpaffenpeit, übtr bie

Setänberungen, bie mit ipnen norgepen, »erben mir nur feiten unb jufäüig unterritptet. Otbe

(Srweiterung nnfetet Kenntnig auf biefem ©ebiete, unb fei fie notp fe> geringfügig unb mangels

baft, ift Paper mit greuPe ju begrüben, um fo mtpr eine foltpe, tnie fie Pa« auf langjäprigem

fatpmänntftpen Srutrnm bet Monumente betupenbe SBerl beb $ctrn ‘fulgper unb bietet.

HUerbingb gilbt fwp Paffelbe gleitp beim etften ünblii alb bie Btbeit eineb ^Jraftiferb ju

erfennen, »elier auf pifioriftbe ©Übung im »iffenftpaftlitpen ©inne beb SBorteb leinen Änfprutp

etpebt unb erpeben fann. ©t pält fiip fiteng an bie Tenhnäler, lägt tot adern bie ©teine

felbfl unb ipte Onftprigen rePen unb greift nur aubnapmbmeife ju (iterariftptn 3eugni[fen, wenn

bie §auptqueden ipm leine aufftplüfie geben. Ta« mefentlitpe ©etbieng feineb ffierleb beflept

in bem neuen Material, Pab er unb bietet. gflt bie Verarbeitung bürften 8nbere netp Mancpeb

pinjujutpun paben.

3m ©anjen »erben 11 ©auwerfe Gongantinopelb auf ben 30 angelünbigten Tafeln ent=

palten fein, een benen in ben unb bib jegt corliegenben fetpb Lieferungen 24 erftpienen ftnp.

Unter jenen 11 Sauten »aren 5 ftpon aub fiüpeten ©ublilationen bei Saljenberg, §üfc[tp u. 8 .

ganj eher tpeilmeife belannt; bie übrigen »erben Pier unfereb SBiffenb jum erflen Male eerffjent*

litpt, unb unter tiefen ift eS befonberb fulgper'b 8ufnapme ber Moftpee Katprije Tftpamiffi,

reeltpe alb eine fepx erwünftpte ©ereitperung unfereb fcpjantiniftpen Xentmälerftpapeb ju bejeitp;

nen ift. 3)er $etaubgeber pat ipr mit Sletpt bie fpälfte feiner fämmtlitpen Tafeln (16—30)

jugebatpt, fo Pag Pie Sefer über biefe namentliip »egen iprer uoplerpaltenen ünnenbeloration

petpbebeutenbe ftiitpe einen gerateju erftpSpfcnbtn Slufftplufj erpalten. 35a »ir bei einem ©e=

futpe Gongantinopelb bab ©lüd patten, ben mtereffanten (leinen ©au unter Dr. Tetpier’b (unbiger

jtüprung einer aufmertfamen ©etraiptung unterlegen ju linnen, feien unb pier junätpji einige

auf unfeten SReifenotijen fugenbe ©emerlungen ;u ©ulgper'b Tafeln gegattet. Legiere bieten, fo=

»eit fte bib jept ccrlicgen, ben ©runbrig, bie angtpt ber $auptfai;aPe, brei ©tpnitle unb Ber»

ftpitbene, paruntet autp farbige Tetailb beb Mofailenfipmutfeb unb ber fongigen 35e!eratien beb

©autterleb, »oju in ben ju erttarttnben ©tplugpegcn notp weitete Srgänjungen pinjulommen

werben.

Tie Kirtpe liegt am nörblitpcn Gnte non ©tambul, unweit ton Telfur ©erai (bem fog.

$ebbomon) an bemfelben f'lap, auf bem ftpon Ouftinian bem {»eilanb ein ©ottebpaub erritgtete.

Ter jepige ©au rüprt jebetp nitpt mepr aub jener 3(><i fonbent aub bem 11. unb 13. 3agr*

punbert per. ©runbrig unb Aufbau tragen ben ©parallel ber natpjjußimanißpen Gpotpe. Tie

Tctoralion ig entfepieben fpätbpjantimftg. Tab beeinträchtigt jebetp ipre ©ebeutung nitpt, »eltpe

namemlitp barin begept, Pag ge Pie einjige iprer 8rt in Gongantincpel non foltpem SReuptpum

unb juglcicp non fo nortrefflitper Grpaltung ig. Ten Mittelpunlt ber Anlage bilbet ein Kuppel;

raum non quabratiftper ©runbflätpe, an ben gtp im Cgen bie 8ltarnif(ge onftpliegt. 3®*'

(leinere ’Jiiftpen linlb unb reebtb non berfelben ftpeinen fpätere Anbauten ju fein. 3pnen ent;

fpretpen (eine eigentlitpen ©eitenftpiffe, fonbern nur auf ber linlen ©eite ig ein ©aleriebau an

ben Mittelraunt angelegt, »äprenb retptb jwei Pforten in eine 'Jlebenlirtpe (ißareflligon) pin=

aubfüpren, »eltpe mit KreujgewBlben unb im mittleren Gompartimente »ieber mit einer Kuppel

überfpannt ig. Sor bie »eftlitpe (fronte legt gtp in pergebratpter 3üeife eine hoppelte ©orpade

(Jlattpef unb Gfo4Rartprf) ,
non Penen bie innere an ben Cntpunlten ebenfad« j»ei Kuppeln

trägt. Älle biefe Kuppeln gnb auf popen Tambourb natp fpätbpjantinißper 8rt ftplanl empor;

gefüprt, bie §auptlupptl bei etwa $ m. Turtpmeffer bib }u einer inneren §Bpe non gegen

19 m. Tab 8eugere gemäprt mit feinen »etpfelnben Stein; unb 3‘ cgüf<pi<pien, mit ben non

Säulen getragenen SrtptBolten, »eltpe bie portale unb junger umgeben, mit ben gefiptneiften

©Wölbungen ber nerftpiebenen Kuppeln, enbtiip mit bem an ber ©fibweftede ber gai^ibe empor;

ftptegenben Minarct einen maleriftp abgerunbeten reijooden ftnbtid. aber per eigentliche SBertp

Peb @an;en begept in ber Otnamentation beb 3nneren. Tie $aupthippel ig aQerbingb ipreb

urfprünglitpen Stpmudeb Purtp einen ©ranb beraubt unb jeigt nur eine einfatpe, aub türtijtper
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3eil flammenke ISertünchung nnfc Semalung. Xagegcn ifl Die perilicpc Wannortertäfelung ker

Sänke Ce« Wiltelraum» in ihrer ganjcu ^radjt erhalten. Xie lafeln terfcpicktnfarbigcn War*

mor«, aut ttdcptn fie befiel)!, fmk ton jierlicpen Serlfcpnürcn eingefagt. Xtn oberen itbfcplug

ker ‘-Bänke bittet ein befternte« Sank unk barübet bat blättergcfcptnüdtt Hauptgcfim«. Xie

Öüfle ktr Wofaifen befinket fiep in keil beiken SorbaDen. 3m ISjo.'JJarlVf überleben fie aDe

©emölbe, ©urten, Sippen unk Scheikbcgenfläcpen. Xa« miniere Sogenfclk über ker Gingang«*

tbttr jeigt, toie gewöhnlich, tat (oloffale Sruftbilc Gbtiftc, cie $ank fegnenk erbeben; tie übrigen

Selber enthalten Xarftellungen au« tem neuen Xeftamcnt, einzelne Heiligenfiguren, ton ken

fepönflcn unk juni Ibcil fepr originell erfuntenrn Cvnantenten eingerabml. Eine noep glänzen*

kere Wofaicirung embält ker Dlartbep; über ker größeren ker krei Zbürcn, eie ton ipm in ka«

3nnere ker fferche führen, fleht man ken ©rüncer ke« Saue« mit keffen Wo teil tor kern thronen*

ken Grläfer Inien; unter ken übrigen Xatflcflungen feien Wanä Serlünbigung unk Heimfuepung

befonker« be'torgeboben; kie ficnjdgefialtcn in ken Sfuppelgettelben flellcn Cie Sei fahren Gprcfti

tat, burep btrcl'<P'. in 9f°tb unk ©olk gehaltene SRippcnomamtnte ton einanker gefdjieten. —
Sluger kiefern reiihcn mufitifepen ©ehmud enthält kie Sircpe auep mebiere prächtige Seliefkar*

fleüungen mit fein [lutpirter Slattornamentif umrahmt, befonker« al« Schonungen Cer Sbürrn,

unk tnkliep eine 8n;ap[ frühmittelalterlicher 5n«fen. ©ämmtlicpe Sänke, Steiler unk Söl*

bungni be« Sarefflifion ftnb mit gemalten Heiligengepalten unk biblifehcn ©cfdnchtcn ausgcflattrt;

an ker üftlicpen Wauer ke« einen fleinen fiuppelraumc« im 9lartpt{ befineet fiep ebenfall« ein

grojje« Sankgemälce mit ker flehenken Äoloffalgeftalt ßprifti, tot tteldiem fiep kie p. 3ungfrau

in Bnbetung neigt. 8 De tiefe Walereien gebären ohne 3n>e'fel tn letten Saucpocbe ker Scrcpe

an. Wampe« Xetail in ipnen trägt einen au«gefprccpen romanifipen Gparaftcr. — G« ifl ju

bebauem, tag kie Xarfle(lung«meife in Sulgper'« fflert, ircldje bei ken fleeng arepiteftonifepen

Zpeilen palbmeg« genügt, ttenn fie auip niipt auf ker Hebe unferer heutigen ftnforterungcn jlept,

für kie mieptigfte ©eite Cer gcflcHten Bufgate, nämlich kie keforatite, fafl JIDe« ju toünfepen

übrig lägt, ©ic tann Weber ton kein ©til ker geiepiiung, noep ooQenC« ton ker <yarbe tiefer

prächtigen 3nnenbetcration auch nur annähernk einen Segriff geben. Sine nochmalige, in tiefer

Hinftcht befriekigenkerc Sublilation bleibt fomit recht fepr ju münfepen.

Buger ffacprije Xfepamiffi bittet ka« Sert noep Sufnapmen folgenker bi«per unekirt ge*

bliebentt Heiligtpümer: Wefa Xfepamiffi (®t. Ipeoboru«), Glflifia Xfepamiffi Gpala*

kjilar Äio«li, Sukrum Xfepamiffi, Btil Wuftappa Safepa unk Gpokja Wufta*

ppa Safpa Xfepamiffi. Sir merken auf fte ke« 'Jläperen eingepen, itcnn kie Xafcln fäinml*

litp erfepienen fmk unk kann auch auf einjelne beaeptenkmertpe Xetail« ke« Xefte« jutüdlommen.

Ginftmeilen empfehlen mir ka« Serf kern ©tukium ker gaepgenoffen , welchen e« etma bikper

entgangen fein follte. 0- »• *.

Hembrankl’s Jlnatomic tes Dr. Xcyman. ,3m 3apre 1656 — ft berichtet (f So«*

ntaet in feinem nafftfepen Serie über SRcmbrankt 1

)
— entftank ein groge« ©emälbe, kejfen

Spur terloren gegangen ifi, kie Anatomie ke« Dr. 3oan Xepman.“ Xepman mar im 3abrc

1653 ,3nfpeItor" ker ©enoffenfepaft ker Berjto geltorken. Sic nciierking« I)r. Xilanu« au«

Xofuntentcii naepgettiefen pat, malte SRembrankt auger Xepman noch acht ankere Xottoren*

porträt« in jenem ©emütte, lrclchc« in kern erften ©tcdmerl ke« ©ipung«gebäuke« ker

Chirurgen in Bmfterkam jur BuffieOung lam, itälirenk kie 22 3apre früper gemalte Bna*

1) Sembrankt, Pa $ape 1877, S. 34 1.

11 o t i 3 e tt.
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tomic beb Dr. lutp, ebenfaflb aAt Porträt« cntbattenb, im StbgefAojj bebfetben ©ebäubeb f'A

bffanb. Sie jlnatomie beb Dr. SeBman roanPerte 1842 noA Cngtanb, mobin fie t>urd) ben

rührigen ÄunflbänHrr l£^aplin aubgefilbrt rourbe unb ii)r Berbleib hat mertmttrbiger SBeife

frit^rr nidjt mehr naAgercicfen merben Ibnnen. Sab Bitt batte freitidi (Aon in .Pmtlanb im

3a^r 1723 bei einem Braute ftart gelitten. ?tber ein berartiger iXcmbranbt ift boA auA
ncA alä itOuine ber 'JlaAforfAungen reertb. Ser engtifAe SDtater Sir 3o[bua iNeonolbb

M(e auf feiner 9Jeife burA $oBanb im 3abt 1781 ncA SBorte aufriAtiger Bemunberung

für bab iJilb. cbfAon eb offenbar naA bem SraitbfAaben ftarf befAititten reorben loar.

Jteonelt« ermähnt nur bie Jiguren beb 'profefforb unb beb VeiAnamb, behauptet aber boA,

bab ©anje fei gut gemalt unb bab Kolorit tarne bem beb lijian febr nabe 1
). 3n einem

früheren Oabrgange biefer Aftft 2
) bat (i. Sobmaer eine Bon ihm entbeefte 3e>Aluln8

non 3. Silboff Born 3abr 1760 pubticirt, luelAe ber fKetmolbb’fAen BefAreibung genau ent»

ioricf't, ba$u bemerfenb: „ÜBabrfAeintiA buben mir in biefer 3eiAnon9 eine Spur beb Ber»

lorenen ©emäfbeb, roctAeb aufjufinben nun sietteiAt ntbgliA ift.“ Unter ben ©cmälben,

roelcAe türjtiA aub bem 'JiaAla| Bon SfeBcrenb fknee Dmen im Soutb=Äenftngton ÜRufeum

untergebraAt mürben, aber aub oerfAiebenen ©rünben in ben SMagajinen oerbleiben mufjten,

haben mir, Sani ben Ängabeit Bobmaer’b unb ber bereitroilligen ©emäbrung beb 3u teitt8

burA ben SKufeumbfuftob f)errn ©eorge ffiattib, 311 unferer UeberrafAung bab Bemühte ©e=

malbe miebeTjufinben ©elegenbeit gehabt Sabfetbe ift feitbem forgfattig gereinigt roorben

unb menn in feinem bibherigen 3»f*anbe bie 4tuäbru(fbmeife beb Sir 3ofbua SReunolbb eine

ftarte Uebertreibung |A<en, fo tonnen mir fie jclpt alb burAaub gcreAtfcrtigt bejeiAnen. Sie

1) The literary Works of Sir Joshua Reinolds. London, 1852. VoL II. p. 199.

2) SB. VIII, e. 19.
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giguren beb Silbeb (mb tebenbgroß. Sedftb liegt ber flettfmam auf Sein Secirtifd), bie guß*

fohlen bem Sefdjauer jugeleljrt unb bcrmaßen berllirjt, baß bie $änbe betberfcitb neben ben

güßen unb bet aufgerid)tete S?opf oberhalb berfelben erfcbeint. ©n rceißeb Xud) bedt ben

untcttn I^eil beb bis an bie Siippen aufgefdmittenen unb bet ©ngeroeibe beraubten Xorj». h'infb

fleht ein jugenblidfer, laum breißigjähriger Mebijiner, im profil gefeiten, mit biinnem Sippen*

hart, langem {war unb fanftem ©efidflbaubbrud, flnnenb nieberfdiaucnb. Xer Süden ber

regten fpanb iß m bie $üfte geflüßt, mafjrenb bie Sinfe ben fcbaletiartig abgefägten Scpäbel

hält. ®ie gigur ift nur in breibiertel Sänge fidjthar. ®ie ©eroanbung beftebt in einem

bunften Sod unb meißem nieberfaüenben Sragen. Snfofern entfpriefit bab ©emälbe jiemlicb

genau ber Xilhofffchen geidjnung. ®od) mar eb ein 3rrtf)um , toenn ber barauf bärge«

fteBte Slrgt hibher für bab Porträt beb Dr. Xepman erflärt mürbe. Sei ber Seinigung beb

Silbeb lam nod) eine jtoeite, bibber gang übermalte gigur 511m Sorfdjein. Xidfl Uber bem

Stopf beb ßababerb fmb jtoei ©änbe mit bem Secirmefler befdjäftigt, bab offenliegenbe Gehirn

ju fonbiren. ®ie gigur ifi roie ber Seidmam in »oller Sorberanfubt gejeidjnet, nur fehlt

ber Stopf. .bierr Sif in Slmfterbam befißt eine febr flüchtige geberjeidmung Sembranbt'b,

rccldje bab ©lfcmble ber Stompofition angiebt. SEöie unb ber Scftßcr inittbeilt, ift auf ber

Südfeite beb Slatteb biejenige gigur, mclcbe am Stopf beb Seicbnamb fiebt, aber nur auf bem

Silbe alb mit ber Sellien befdgiftigt bcuttidj 511 erfennen ift, aubbrüdlicb alb Dr. Xepman

banbfcbriftlicb bejcidjnet ').

Stuf bem ©ecirtifcb trägt bab ©emälbe bie Scjcid)nung: „Scmbranbt f. 165 . (®ie

lebte giffer 'fi 8an3 unleferticb). ®ie urfprünglidje gärbung lommt mehr, alb man ermarten

follte, noch jur Geltung, befonberb in bem Stopf beb Stffißenten, in ben breit gemalten fiänben

beb ®e»matt unb »ot 'illlem in bem großartigen Sealibmub beb (Sabotier. Son ber außer,

orbentlicben Meißerfdjaft in Per perfpcltibifcbcn Scrfürjung tann man fidj Sed)cnf<baft geben,

menn man jum Sergleicb bie ebenfo liegenbe tobte ßhrißubflgur Mantegna'b in bet Srera

beranjiebt, mo mit »icl mebr Slufmanb Bon Mitteln ein »icl meniger natürlicher ßinbrud

erjielt ift. Sembranbt’b fiolorit in bem ßababer muß bie Sejtcllcr beb Silbeb nicht minber

entjildt haben, alb fie mit bein Slubfall ihrer eigenen Sorträtb jufrieben geftimmt fein mußten.

Uber freilich „ßineb fd)idt fub nicht für Sille“ unb mab in einem Theatrum anatoraicum

Seute »om gach hegeißern tann unb mab ber geUH'Bnliche Sterbliche in ber Morgue eincb

flüchtigen Slideb mürbigen mag, müßte in einem Salon begreiflicher Söeife fiatteb Entfcßcn

berborrufen. SBie mir büren, foU bab ©emälbe nächflenb jum Serlauf totnmen.

Üonbon, 35ecember 1S7U. 3ean 'Paul iHicbtfr.

S. ,5U’c'i nor66oiitfd;e fanbfdiaftcn, Origiuatrabirungen »on Otto Strttßet. Mit ber

Seröffenllichung bcejei ©fllingc ecneb jungen Sanbfchaftetb, melebce ber Seipjigcr Runßfdiulc fccne

SHubtilbung oetbanlt, glauben .mir nicht bem Jtfmßler allein, fonbern aud) unfern Sefrm einen

Xhenß ju ermeifeu. Süßt auch fiinjelneb, mie j. S. ber Saumfdflag mit feinen fledigen un-

geloderten Partien, leicht erfennen, baß bie Sabel fld) noch fpröbe gegen Slbftdjt unb ffiunfdj

»erhielt, fo fpridjt bod) aub bem ©anjen ein lebenbiger Sinn für bie malerifche Seite ber freien

Satur unb eine frifeße Äuffajfung, bie bem aufftrebenben Talent eine glüdliche Saufbapn »erbeißt.

I) 5. Sobmoer bot feinem intereflanten flußab über bie tloü(lnbi[d)en Jtnatomiebilber in ber

Seoue l'Art, Wai 1877, ein gaeßmite ber Sembrnnbt'fchen 6ficce in bet Siffepen Sammlung bei-

gegeben.
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X'io Shifrtrabmwji in Pcramnon

Hin ^n*wn.

a: vorb tri - in im Anfänge unter«'® vfatui >.r‘ :t+ t

n ’i:.* .Hricq unb ©enoiiiltmg m>n hem «ei •

'

be« ©artbruon iuct> Git«llanb tu-

»ein Verfahren nucb Icm legales irar. v.'
'

rettete. h.tt s ;
( antite Stielt erft rtüc r»cr in ui

neben tsiuilifation iinD 'ibii'Cirehuft einen 3<bal> ontt ältnUd" n • «

•

laltor^iftttriS^Kii Schaltung ctjdiifiicti Tic Heiuluitc bet Ai~„. •:

bntfte tteftienm.t in» fetten« Hnci.teiinüHgrcit uii scm Soc." ;

1

.• .•

wrdnftflltei, Iw ton bcu ilnl.if. 5» Ul Bitten .Kr-itiowerfcn «vier». .'‘in neu .11»

f’ieringfebdtjiiii« «»nieicbitt, tnutben fic ben ilitbcrr Cbjetie «n'tiidicrSctn. ttvrung,

«mI4c bai ©cridtUe su emidmloiiicn iudrtc urb in oem inw.t 'loüfommcntn ©t'u-

tnmmri fab. (erb bab liinii Urii<ti mcttbrollfto lirgebniB iief« :t>tv;i<tbuiii{ci;. ber

ist (mitn getunbene ötrmeb, bat bic lln;u»ticbttt»n rtni«’$-iawt*r .»'timw. we

gWiJ wandtet ba® ,)bval, irrldie® rt fiel) ten »vin geoRtn ©wird" •
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beuif4rt.il SKciAiiiaiiiUv.a!» «in, unb erb 0 !- oii ftbmtrtn V«v r 1

’
‘

•

Mlfbit Ätritrnn'f be$ tBiucnm; cmpnr.tctoiinbr« werben.

«®MUU5. f» gut bähen bic 4ii<fenbtn b««4 H 'litinintii te.twhr

otg fein »nbctuiicr Smrcnjricb un« ihren Senf r.cb» •

Mo Belt »on Den £d)Avcr, 01" ; rgnmon non ifcr.r .

ÜWCtgir unb Sluejbei: fltrer meid ben; ‘-»oben .Wlcinanene b'« •

5Ä»-
- *tä ift etai ctgentlnimudic ©erteilunq non Uniftdnbrn

Mtfrtmft eine «nbeftimmte liunbe non bieten >: iW«. • ..
•

bSdp- beseitigen ©oliw waten, - jüh bi« balnn «.'.:•••

gTfrfgittnr.nf ben flamjdien Stätten b.r fleinaiioiiidif

:

JJtit wtMt$oW*iKi» Sliti&rergrügen erjätl'c bic ; «r,

oon Statuen unb iHelicfa , r-cldje bic ©retiftcu non D«r - * •• t »nt

t'äbrt, unb in bet Jliat halten n<b bie Gngiänbct feine S’-.'. >• •• ?: nieür
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2>ie Ausgrabungen in pergamon.

ITltt ^Iluftrationcn.

eit Sorb Gigin im Slnfangc unfcre« ^afjrtjunbcrta bic lebten fRcfte,

welche .Krieg unb Serroüftung non bem reifen Mlbncrifcben Sebmucfe

be« Sarthcnon ttbriggclaffcn, nadj ßngianb überfübtte unb fte fo, roenn

fein Scrfabren audj fein legale« mar, oor bem fieberen Untergänge

rettete, bat bie antitc SSelt erft micbcr in unteren Tagen bet europä»

ifdjcn Gioilifation unb SBiffcnfcbaft einen Schab oon äbnli<bcm Sicichtbum unb gleicher

fulturfnftorifchen Sebeutung ctfcbloficn. Stic iRefultate ber Ausgrabungen, welche bie

beutfehe SRegierung mit fcltencr Uncigennötjigfeit auf bem Soben bce alten Dlijmpia

oeranftaltet, haben ben änlaft ju lebhaften Kontroocrfen gegeben. Son ben Gincn mit

©cringjcbäbung angefeben, mürben fie ben Sfnbcrn Dbjcfte ent^ufiaftifebet Scrounbetung,

roclcbc ba« SUcrfetjlte ju cntfdjulbigcn fudjtc unb in bem minber Sollfommenen SoH«

tommenc« fab- Grft ba« fünftlerifch roettboolifie (rrgebnift biefer Ausgrabungen, ber

im öeraion gefunbenc öerme«, bat bie Unjufricbcnen ctroa« fanftcr geftimmt, roenn«

gleich mancher ba« Ijbcal, roclchcÄ et fid) non bem groben Ttraritclc« gebilbet, nicht

mit biefer Statue in Ginflang ju bringen ocrmodjtc, Auch ber Scrbruft, baff bic grudjt

mixbcDollcr unb foftfpicliger Arbeit nicht un« anbeimfiel, mag bic Beurteilung beein«

flufit haben. 35a fommt erft leifer, bann mit ooller ©eroifsbeit bie Kunbc, bafe ein

günftige« ©efehief anberäroo biefcS SRi&oerbältnifj jmifdjcn Sohn unb Arbeit ausgeglichen

bat. $unbcrte unb aber öunberte oon Kiften mit foftbaren HJlarmorrcften fommen in bet

beutfeben SieicbSbauptftabt an, unb erft als bie fcbrocren Saften auf böljcrnen Sahnen

bic grobe Ateitrepoe be« BJlufeum« emporgerounben roerben, roirb eS ruchbar, toa« fie

enthalten, fo gut haben bic SSiffenben ba« fflebeimnifi beroabrt. Grft als fie geborgen

finb, als fein unbefugter Störenfrieb un« ihren Scfib mehr ftreitig machen fann, er»

fährt bie Söelt oon ben Schöben oon Scrgamon, oon ihrer Grmetbung unb oon ber

Gncrgic unb Klugheit berer, welche bem Soben .Hlcinaüen« biefen Schab abgerungen

haben.

6« iji eine eigentümliche Serfettung oon Umftänben, bab gerabe diejenigen,

roelcbe juerft eine unbeftimmte .flunbe oon biefen Gntbccfungen oerbreiteten, Ange«

hörige bcSjenigen SolfeS roaren, roelchc« fid) bi« bat)in gleichfam al« ben prioilegirten

Scbaßgtäbct auf ben flaffifchen Stätten ber flcinafiatifchen .öalbinfcl betrachtet hatte.

3J!it unoerhohlcncm BJlifiocrgnügcn erjählte bic „Time«" juerft oon ben „fjunberten

oon Statuen unb Steliefä", roclcbc bie ißreufien Oon bet AfropoliS oon S«gamon ent»

führt, unb in ber Th«t hätten fit bic Gnglänbcr feine beffere Krönung ihrer feit mehr
3(Üf4tift ffii btltenbe jtunfi. XV. 22
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162 $ie Ausgrabungen in Pergamon.

benn »ierjig ^aijrcn in Stein afien betriebenen auSgrabungen, roeldbc itjncit u. a. baS

»arppienmonument, bie SiaufoleumSffulpturen unb baS Sereibenbenfmal juführten,

roünftbtn tonnen, als btefen pergamenifchcn aitar mit bem bramatifchen ©ebiebt ber

©igantomachie.

Sie Stätte beS alten Pergamon war i<bon im 3«h« 1871 burdj GuttiuS unb

abler jurn ©egenftanbe einer miffenfcbaftlidjen, mehr topographifeben Untcrfuchung ge-

malt worben. SIS GurtiuS batnalS bie SfropoliS oon Pergamon befugte, war ein

webfölifchcr Ingenieur, Äart §umann, fein gühter. Siefet batte im 3“b« 1805

im Sluftrage ber türfifdicn Regierung mit bem Bau einer i*anbftra§e jwifchen ber

Keinen Stabt Bergama, weltbe febon bureb ihren 'Samen an ben §errfd)crfi6 ber

attaliben erinnert, unb bem brei bis Pier Steilen entfernten .öafenplabe Sifeli be<

gönnen unb wäbrcnb längerer anmefenbeit in Bergama beobachtet, baff lütten, Sr-

menier unb ©riechen ihren Bebarf an Slarmor für Sreppcn, ©rabfieine u. bgl. aus

ben Srümmern ber nörblidj 'oon Bergama 250 m. über bem Sleere gelegenen Stto

poliS beS alten Bergamon bcrbolten. autb benatbbarte Saltbrennereien fpeiften wohl

ihre Defen mit Siatmotblöden, welche in Stauern au« oerfebiebenen 3c ' ten »erbaut

waren, bie ftd» über ben Burgberg ^injiet)en als bie cinjigen Spuren »on bem Sieben,

welches einft bort auf ber ööbe gebertfebt. Eine biefer Stauern, welche baS obere

Slateau beS Burgberges abfdjliefst unb fieh bureb >brc Störte (6 m.) »or ben übrigen

auSjeiebnete, wies bureb ihre unbeholfene Struftur auf ein Jöcrt bpjantinifeber 3eit,

welches im Sugenblidc ber "Jtotb ouS Staterialien, welche in ber Sähe liegenbe antifc

Bauten lieferten, funftloS, aber fetjr wiberftanbsfäljig jufammengefdnditet war. aus

biefer Stauer tiattc ,’guniann bereits brei gragmente »on §odjteliefS, bie ein ©ewiebt

»on mehr als jebn Gentnern unb einen glachcninhalt »on fünf Qm. batten, heraus»

reiben laffen unb, als GurtiuS 1871 Bergamon bcfudjte, maditc er bicfclbcn bem

Berliner Stufeum jum ©efehent, wo fic auch im nächftcn gab« cintrafcn. Stan er-

fannte wohl aus ben Ueberreften, baf, bie gragmente, bie aus einem blaugtauen, grob«

törnigen Starntor wohl cinbcimifchen gunborteS gearbeitet waten, ju einer ©iganto

maebie gehörten, fdjenftc ihnen aber feine grobe Beachtung. gnbeifen behielt tperr

§umann bie angelegenbeit im äuge unb fuchte in Berlin bafüt ju wirten, bab ihm

bie Scgicrung Stittcl jur Bcrfügung beUte, um bie auSgrabungen fpftematifcb in Sn-

griff ju nehmen. 2i!aS jehlicblich ber Sache eine fiebere BafiS gab, fo bab ein Berfuch

wohl gerechtfertigt etfebien, war eine Stoti} in bem Liber memorialis eines gemiffen

i'ueius ampeliuS 1

), eines obffurcn Sfribenten, welcher im anfange beS britten nach-

chriftlichen gabrbunbertS eine bttrftige Gncptlopäbie beS SSiffenSwürbigftcn aus ber

aftronoinie, Stptbologie, ©efchiihte unb ©eograpbie in 50 Kapiteln für ein anfprudjs-

lofeS ©emütb »erfabt batte. 3m 8. Kapitel finbet ficb eine lange Sufjählung ber

„BJeltwunbcr", b. b- oon alletbanb Kuriontaten, Seliquien unb bentwürbigen Bauwerfen,

bie jum Jbeil in baS ©ebiet ber gabel gehören. 3enc hier enthaltene 'Jtotij aber —
man meib in Berlin nicht mehr, wet juerft auf biefelbe aufmerffam gemacht — lautete:

„3n Bcrgamum ift ein grober Siarmoraltar, »ierjig gub h°<h. mit febr groben Stulp»

tuten; er enthält aber eine ©igantcnfcblacbt." 35ie Griftenj eines aitarS auf bet atro»

I) Xie Stelle be« Smpeiiuo mar übrigen« in ber arcbäologifcben Literatur nicht fo unbefannt, isie

bie Berliner Strcbäologen ju glauben febeinen. Coerbed bat fie bereit« im erften Banbe feiner „Qrie,

(beleben Munftnnjtbologce» c£eip}ig lbJI) 6 .181 citirt.
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polis war überbieS burdj SaufaniaS bejeugt, rocldjcr bei bet ©efe^reibung beS oltjtnpi-

fdjen 3euSaltarcS an ben pergamenifdjen erinnert. 91unmcl)t t^nt bet Tireftor bet

Sfulpturengalerie, Dr. Gon je, beim miinifterium bie erforberlidjen Schritte, unb bie

Angelegenheit, welche übrigens auch pon Seiten beS fttonpriitjen, beS hohen StoteftorS

bet föniglidjen miufeen, eifrige Jörbcrung fanb, tvurbe in'S 2Bcrt gefegt.

Ter biplotttaiifdjen ©ewanbtheit beS bcutfdjcn SotfdjaftcrS in Äonfiantinopel,

©rafen »nßfclbt, gelang cS, ttadj Uebetniinbung nietet Schwierigfeiten im Augufl 1878

pom Sultan ben 3rabe ju etmitten, meldet bie Ausgrabungen geftattete, unb am 9.

September begann »ca .jjumann mit bem Abbruche bet toloffalen miauet, in meldet

et nodj weitere dtelicfftüdc oermuthete. Gr mar ücf) injroifdjcn Hat batübet gcrootben,

baß fo mächtige 'Illatmorblödc nicht non weither nerfd^leppt fein tonnten, fonbern non

einem in bet 91ähe befinblicben Sauwerfe abgebrochen fein mußten. jjlötblid) non bet

flauer, am ffuhe beS nom höchften Surgplateau fich fjerabfenfenben Abhanges batte et

eine SlobcnamdjroeUung entbedt, bie ihm nidjt natürlich ju fein, fonbern non Ttümmetn

Ijcrjurühren fdjicn. ©iet war alfo bet Stanbort beS Altars ju fudjen, unb wirflidj

täufdite et fidj in feiner Berechnung nicht. Schon nach btei lagen tonnte et ein Tele-

gramm nach Serien abfenben, welches mclbete, bah elf große UteliefS, breifug Stagmente

unb ber Unterbau beS AltarS gefunbeti worben feien. 3e(ft würben bie Ausgrabungen

mettiobifcb fortgefeßt, unb bie miauet gab alles heraus, waS in biefelbe oerbaut worben

war. Tic widjtigften glatten, welche baS Gentrum bet gewaltigen Äompofition beS

©igantcnfriefeS bilbete, bie ©ruppc bet Athcna unb beS 3euS, würben jeboih nicht in

bet üllauet, fonbern, bie eine im SJiai, bie anberc am 21. 3uli 1879, an ber Dftfeitc

beS Altarfunbaments auf bie hohe .'laute nebeneinanbergefteüt in ber Grbe gefunben.’)

Tie SJleffungen hohen ergeben, bah bie Sobenflädjc, welche ber Altar bebeefte, non

Süb nach Dlotb 37,69 m. unb non SBejl nach Oft 34,40 m. miht. TaS Baumert

beftanb aus einem Unterbau unb einer fid) batüber ethebenben Säulenhalle ionifchen

Stils, welche ben eigentlichen Dpferaltar untfdjloh, ber nach BaufaniaS auS ber Stfcfje

ber nerbrannten Xfjicre beftanb. 3“ hem Oberbau führte eine Treppe empor, bie

jebodj nicht frei norlag, fonbern, wie auS einem ftufenartig abgetreppten Aelieffragment

hernorgeht, in ben Jtem beS Unterbaues cinfdjnitt. Unter bem hart norgetragten ffle«

iimS beSfclbcn, beffen §öbe man nach ber Angabe beS AinpcliuS auf 20 f?uh be-

rechnet, jog ftch «n brei Seiten bet ©igantcnfricS in einer Hänge non 130 m. unb

einet ©übe ooit 2,30 m. herum, fo bah alfo fein Flächeninhalt etwa 300 Dm. be-

trug. Taoon iinb 96 größere Tbeile erhalten, ju betten noch eine grofje Anjatjl flei«

nerer Fragmente h'njufommt, beten 3ufammenhang bis jetit nidjt feftgeftellt werben

tonnte unb ber fidj nach meiijdjlidjcm Grmcffcn auch fdjwcrltd) jemals wirb feftflcllen

laifcn. Alles in Allem genommen, bebcdt baS Borljanbcnc eine glädjc ooit 150 Dm-,

fo bah unS alfo noch bie Hälfte erhalten ift. 9üo bie anbere Hälfte geblieben,

lehrt ber gunbbeftanb bet bijjantinifchcn Blauer. Sei ber uncrmehlichen Süße non

Slarmotblöden, welche bie Sauten ber Atropolis lieferten, würbe mit bem Btatcciale

nctfdjinenbcrifch umgegangen unb ein Theil bcSfclbctt ju Btörtcl nerbrannt, butch

welchen bie Skrfftüdc bet miauet jufammengeljaltcn würben. Tiefem miörtel ift es

nielletcht ju banten, baß bie Sfulpturcn uns jum Tljcil burch eine tabellofc ttonfer-

1) Sgl. ben oon tireftor Conje am 29. Januar in ber öffentlichen Gifeung ber Slfabcmie grljal;

tenen Sortrag in ben Slonatöberi^ten ber SUabemie (auch im 0cparatabbrud erf$icnen).

22 *
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164 Eie Suägtatungen in IJttjamon.

oiruitg in Srfiauncn fejen. 6t ift crft im SRufeum butd) bie geidjidtc ,üanb eint«

3talienerS entfernt worben.

9118 bie SBpjantiner ben 2lltar jerftörten, warfen fie bie Patten oon intern hohen

Orte herab; nielteicfjt mürben auef) bie Stopfe ber ©ötter, bie faft fämmtlid) fehlen ober

bi8 jur Unfenntlichfeit oerftofien finb, abfidjtlid) oon ihnen ocrftümmelt. 2lud) beuten

geroiffe Sputen barauf hin, bafi baS SBauwerf oon einem öranbe hcimgefudjt morben

ift, welcher einen Pjeil ber SieliefS arg mitgenommen hat. Xro(j biefeS umfangreichen

3erftörungSwetfeS ift unö noch fo oiel übrig geblieben, bafe mir ben Umfang bces erftaun«

liehen StönnenS unb bie Straft ber Ißhantafie, über welche ber gtofee Grftnber ber Stoin

pofition oerfügte, t>oU unb ganj ermeffen fönnen. ©erabc biejenigen ©ruppen, welche

ohne 3weifel ben ÜJiittelpunft beS ©anjen bilbeten, ba fie bie burch SRpthen unb Stunft»

werte als .pauptactcurS in ber ©igantomachie bejeugten ©öttcrgeftalten beS 3wS unb

ber äthena enthalten, unb unS am befien unb ooliftänbigften fonferoirt geblieben. 3"

Summa beläuft fi<h, wie oben bereits erwähnt, bet uns erhaltene üieft auf ca. 150 Om.,

mithin auf bie Hälfte beS urfprünglichen ©anjeit. 3ta<h bet SluSbehnung ber Sauer,

in welcher ber gröfete Jheü bet Silbmcrfe gefunben worben ift, berechnet ntan bie Safte

beS fDlatmotS, welche ju Sfalt oetbrannt worben ift, auf etwa 25,000 ßentner. Sanacb

tann man ungefähr bie Schmierigfeiten abfdjätscn, welche ber IranSport ber erhaltenen

Sfulpturen unb 2lrd)itelturteflc nach Berlin oerurfacht hat. $ieSioften beffclben haben

30,000 3J!arf überftiegen, bie ©efammtfumme aber, auf welche ber (irmetb biefer

9Jteifterrocrfe griechifchen DlciftelS ber preuRifcheu StaatSregictung ju ftehen gefomnicn

ift, beträgt etwa 150,000 grcS. Seit bern puthcnonfricS ift fein antifcS Sfulpturwerf

oon gleichem Umfange jur Stcnntnife ber gebilbeten Seit gelangt.

3n ber .fjoblfeble beS ©efimfcS über bem gricS waren bie 'Jinmen bet fämpfenben

©ötter eingegtaben. 9Jian hat bis jeßt folgenbe elf 'Jiamen fonftatiren lönnen: 2lthena,

JÖerafleS, ^ofeibon, 9lmphitrite, Iriton, Ülphrobitc, fDionc, 9lreS, ßnpo, ShemiS unb

Scto. Slufserbem ftnb unter ben oorhanbenen ©nippen nod) 3euS, Sipolion, SfionpfoS

mit einem Satyr, .öclioS auf einem ißietgefpann, ßoS unb diife unzweifelhaft ui

erfennen. ®a nach bet Analogie anberct Stunftmerfe §eta, SlrtemiS, .üermcS, .fsephäftos

unb vielleicht auch -Wlatc nicht gefehlt hobt« werben, beläuft fi<h bie 3«hl ber fämp,

fenben ©ötter auf äweiunbjwanjig, benen minbeftcnS eine gleiche 3«hl «on ©iganten

gegenüberjufteUen ift. 3n>if<hcn ilthcna unb ber mit bem SiegcSfranje heranfehwebenben

9!ifc taucht ©äa mit halbem Üeibc, ben redeten 2lrm mit flagcnber ©ebetbe empor

hebenb, aus ber ßtbe heroor. Sit haben alfo wenigftenS fünfunboicrjig giguren an-

junehmen; oerfchiebene Ülnjcidjen beuten aber barauf hin, baji bie 3“hi ber Stämpjcr

auf beiben Seiten eine noch größere gemefen ift. Sie ber Heine Satyr, ber hinter

bem SHonpfoS einhcrfdireitet unb in fomifdiet ©eberbe bie Bewegung feines lan;en

fehwingenben foerrn parobirt, mag noch manch anberct aus bem ftänbigen ©efolge ber

©ötter, vielleicht bie Seefentaurcn pifcibon’S unb bie Jipmphctt bet $iana, an bem

Stampfe £heit genommen haben, unb bemnaeb mürbe auch bie 3at)t ber ©iganten ju

oergröjjetn fein, was fich mit bem urfprünglichen Umfange ber stompofition wohl oer

trägt 3n einer grau, bie auf einem Siöwcn reitet, ift vielleicht stpbelc, bie an ben

Stüftenlanbfchaften SllcinafienS h°<h in ßhten gehaltene ©öttermuttcr, ju erfennen,

währenb ein bärtiger Sann mit .fsornflojfcn am Selbe unb einem gepanzerten, frebS-

artigen Schweife, oon bem jcboch nur ber SnfaJ mit einigen pmjerringen erhalten
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ift, oieKeidjt bcn oben ermähnten Jtttoit, niedeidit aud) einen Secfentauren aus bcm

©cfolge bcä ißofeibon barftellt.

35ie ©igantomachie »on Pergamon ift bemnacb bie weitaus figurcnrcicbftc $ar<

fteüung biejcel gcbanfenoollcn MtftbuS, bie reit au<S bent Siltertbum befi&en. Xaft ber

itünftler, bcm mit biefe Sompofition oerbanfen, bei bet 2luSroabl bet ©öfter etwa buteb

einbeimifehe, afiatifche jtultuSrttdfidjtcn beftiinmt rootben ift, bajüt giebt cd feinen 2tn=

baltSpunft. Ga roat oielmcbr eine fteic Schöpfung feinet fftbantafie, beren Umfang nut

burcf> bie ©röjje bet auSjufüllenben Sieliefflädjc bebingt roorben ift. Sticht tcligiöfe ©e«

banfen famen am Slltar non Pergamon jum Siuebtud : bie ©igantenfchlacbt mat oicl«

mehr nur ein poctifchcS Srjntbol, butcb roeldjeä ber raaccbonifdic, oon t)eUcniirf)cr Sil<

bting erfüllte unb für bclleniidjc ftultur begeiftctle Sebettidjct iftctgamonä feine Siege

über bie ©aUiet, bie roilben 3etftörer bet bcllcniichcn Gioilifation, ocrbcrrlicben moUte.

©leidjroic fich cinft bet Uebermutb ber ©iganten an bem non bcn ©öttetn oettbeibigten

Clijmpoe btad), fo jcrfchellte bie Madjt bet müflcn Sarbaren an ben Mauern oon

fftergamon.

Sie Sampfeöroutb, meldjc bas pctgamcnifdjc fjeer in ber Gntfdteibiingaidjladit bc*

feelte, gelangt auch in ber ©igantomaebic ju einem patbetifdjen, bodjbtamanKbcn 21u3-

brud. Söäbrenb ftcb aber bie 'Mienen ber ©cgner in beftialifdjet Söutb oeräerren —
einer ber ©iganten mit feinem Stiernadcn erinnert gerabeju an bcn Minotaurus, —
thront auf ben menigen erhaltenen Slngcfichtcrn bet Söttet, fo leibenfdjaftlid) fie auch

bie fidier treffenben SBaffen führen, jene eble Majeftät, jene oliimpiftbe Stufte, jene bebte

fHcinbeit ber 3üfle, bie Seffing als eine fo roefentlidjc Gigenfcftaft bet SBerfe griccftifcftcr

flünftlcr in Slnfptucft nahm, baft er ben berühmten Sab auffteHen ju fönnen »crmcinte:

„SButft unb i'crjroeiflung ftbänbetc feines uon ihren SBerfeit". ®ct Äünftler, bet biefe

Sotnpofition erfanb, mar fiefter ein Scrcbrer bcS GuripibeS, beffen leibcnfdjaftlicftcÄ

ißatboS befruchtet© auf feine 'f*bantafie eingemirft hoben mirb. Matt benft bireft an

bie prachtoollcn Serie im 3°n, in roelcbcn ber dichter bie ©igantenfämpfc in ben Me>

topen beS bclphifchen SlpollotempeU feftilbert. 3n Vergleich ju bcm gcroaltigen ccbroutig,

ber mie ein Sturmroinb bie ganje flompoiition burdjbrauft, unb namentlich im -Öinblid

auf bie großartige Sraoout in ber Stabführung bcS Städten unb beb Aaltenrourfs ber

©eroänbet ericheinen uns bie (leinen Marmorfiguren oon ©alatem, ffterfern, Sbrpgiern

unb Simatonen, toelche oon bem umfangreichen oon SlttaloS I. auf bie atbenifche Slfro*

poli« geftifteten SSeibgefdjenf übrig geblieben finb, unb felbft ber fterbenbe ©allicr oom

Capitol unb ber ©allicr unb fein fficib in ber Silla Stabooifi, bie auf anberc 2Scilj>

gefchcnfe beS SlttaloS jurüdgeften, jaljm unb befangen, unb es toäre bcdfjalb gar nicht

unroaftrfcbeinlicb, bah fich am Gnbe für bie Gntftcbungajeit uttferet ©igantomachie eine

fpätere Gpochc bcraubftclltc. Gin gercichtiger Stüftpunft für eine folche Möglichfeit

ift bereits oorbanben. Man bat nämlich unter Süerfftüden, bie oieUeicht noch tum Slltar

gehören, auch btei Platten mit einet im Slnfang jerftörten 3nfd)rift gefunben, in toelcber

fich bet SBeibenbc „Sohn beb flönigS Slttalob" nennt unb angiebt, bah er bem „geub

unb ber Sltbena Stifepboroä" ein Slnatbcm errichtet habe. Man fann faum an etioaä

Slnbereö benfen als an unferen Slltar, ber gerabc an feiner Stirnfeitc bie Silber besS

3euS unb ber ftegenben Sftbena jeigt ®amt märe alfo nidjt .Honig Slttaloä, mie in

bcm erften offijiellen SBericfttc angegeben roorben, fonbetn fein Softn, .Honig GumeneS n.

(197— 159 o. Gbt.), ber Stifter beb lentmals, unb toit hätten bie jeit bet herrlichen
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166 Sie Huggtaiuntten in tßergaition

Siachblüthe griechifcher Hunft auf afiattfdjem Stoben nod) weiter nuäjubetjnen als wir

bist)« n ad; Ueberlieferungcn unb Hunftwerten wagen burften.

SBie bie Söttet waren auch bic ©igantcit burd) Staaten untcridjicbctt , meldic ttadi

ben Grmittelungcn bcS SaumcificrS Sohn auf einem 3(rd)itcfturgliebe unter betn Siclief

tingegraben waren. Stuf bemietben bcfanben nd) aud), aber etwas tiefer als bic ©iganten«

namen, bic Stamen berHünftlcr; bicfclben ftnb aber fo jerftört, bafj man auf bic ©Öff-

nung oerjidjten tiuifi, in ihnen einen bet non ißliniuS erwähnten pergamcnifchen Sitbiicr,

fffigonuS, ißbgromachuS, StratonicuS unb SIntigonuS, „welche bcS SlttaloS unb GumcneS

Schlachten gegen bie ©allicr barftcliten", wicbctjucrfcniten.

gür bie 2)larmorauSffiljrung bet StelicfS fianbcn bcm Hünftlcr nidjt gleichgcfdiicfte

iiänbe jur Verfügung. Gr feheint fieh biefer Unjulänglidjfeit auch wohl bemüht ge-

wcfen ju fein, ba er gcrabc bie .fjauptgruppcn feiner Hompofition, welche ben £>öbc-

puntt bcS gewaltigen Sirama’S bcjcid)nen, cntwcbcr fclbft ausgeführt ober boch fdlehcn

Slrbeitern anocrtraut [jat, welche allen Sdjmicrigtciten gewachfcn waren, bie ihnen bcr

unerhört fithnc SlaturaliömuS bcS HünftlerS bei ber Sichanblung bes fptöbcn SRatcrialS

in ben Sßcg gelegt hot. SJtan hot beim erften Slnblicf biefer 'JieliefS, bic uns eine

nöUig neue unb unerwartete 'ßcrfpeftioe eröffnen unb in bet Jhal bie '-Hrficfe jroifchen

bcm antifen unb bem mobemen Stile fchlogen, bie '.'tarnen 2Rid)clangclo unb Schlüter

genannt. Samit ift aber nur bie mit biefen beiben Heroen bcr mobemen Äuiift oer*

wanbte ®eifteSrid)tung bcS antifen HünftlerS, fein Streben nach leibenfdjaftlicher

Gn«gie bcS StuSbrucfS, nach bramatifchcm itotfjoS in eine geläufige gormel gebracht.

Sion bcr fchwülftigen gormenfprache unb bem übertriebenen tftotfjoS, in welche jene

beiben bisweilen oerfalicn finb, Ijot fid) bcr pcrgamcnifdjc fiünfilet oöllig frcijuholten

gemuht.

Sluf bcr S-Hateform bes Unterhaus, welchen ber ©igantcnfrieS wie ein frönenbeS

Jiiabcm umgab, erhob fich, wie oben bereits erwähnt, eine jicrlidjc Sialle non ionifchen

Säulen, non ber fid) fo nielc Stcftc norgefunben hoben, bah man einen breifäuligcn SluS*

fchnitt berfelben im Storlinct SDiufeum wirb aufrichtcn tönnen. Die .fjnllc war mit einer

oben flachen Haffcttcnbede übetbacht, bic nad) ben llnterfud)ungen beS §crtn Sohn

„jur Slufbcwahtung Heiner, afrotcrienartig wirfenber Silbwcrtc benubt" war. Sluf

ber SBlatcform fianbcn aud), octmutblid) in ben gntercolumnien, wie in bcr ,£ialle beS

'DlaufoleuntS oon $alifarnah unb bcS jogenannten Stcrcibcnbcnfmals non XanthoS,

jahlreichc, übctlebenSgtofic, mcifi weibliche giguten, non benen eine Slnjahl lorfen

gefunben finb, bic fid) nod) unterwegs befinben. (Sinige .Hopfe aus meihem feinfömi-

gem SHarmor, bic bereits in Scrlin eingetroffen finb, feheinen ju ihnen ju gehören,

unb oieUcicf)t rührt aud) oon einer folgen gigur bet tjcrrlidjc weibliche Hopf h«, ben

bic biefem Slrtifel beigegebene Siichtbrucftafcl oon jwei ocrfcbicbcncn Seiten jeigt. Gr

mifät oon ben löaarwurjcln bis jum Hinn 20 cm. unb ifi aus feinförnigem, nermuth-

lid) parifdjem SWarmor gearbeitet, tex reine, fafi ftrenge Stil, bic einfadien, groben

Sinictt bcS anmutigen WefiehtS weifen auf einen anberen SWciftcr, als ben beS ©igan*

tenrelicfS. Dian wäre fogar geneigt, bieien Hopf nod) in bie hefte gricef)ifd)c 3£ ' ! ju

(eben, b. h- etwa in bas Gtibc bcS oierten ober in ben Slnfang bcS britten gabrbun-

bertS. wenn uns eine iolchc Datirung nid)t ju mißlichen Hombinationcn swänge. Sollte

Äönig GumcneS ober Slttalos — wer oon ihnen beiben nun bcr Stiftet gewefen fein

mag — gricd)ifd)c Statuen gelegentlich erworben unb jum Sdjmucfc bes Süciljaltars
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beniißt haben? Ober foUtcn fich wirtlich Stilrichtungen neben einanber erhalten haben,

bie in ihrem Wefen io oetfdjieben finb? Wie man uor ben ©igantenreliefs bie Aamen

äJfichclangclo unb Schlüter auSgefprochen hat, fo tief biefer Hopf auf ben erften Süd
bie Erinnerung an bie SenuS oon SJiilo road), ohne baf; feine Schönheit burch biefe

^Parallele octblidjl Wan bat aud) bie bis auf ben nicht aufgefunbenen Kopf jiemlid)

roohlerhaltene Statue eines nut unterwärts bcfleibetcn Jüngling« gefunben, in ber

man einen .'germapbrobiten ertannt tjat. Ob er ju bem Altar gehörte, ift jroeifelhaft,

unb man wirb biefe unb anbere 3®eifel nicht eher entfeheiben föttnen, ats bi« jammtlidje

ÄuSgrabungSreiultate in Scrlin beifammen finb unb man aisbann eine fijftematifdje

Prüfung unb Sichtung wirb oornchmen fönnen. Sor bet £>anb läßt fich non bem

ganjen Saunierte nur ein Silb in großen 3>igen geben. .Jeber Serfuch, biefe 3üge

weitet auSjuführen, ftöfjt Schritt für Schritt auf erhebliche Schwierigteiten, beten Siöfung

jur 3e 't noch unmöglich erfcheint.

Wit bem oben erwähnten Aereibcnmonument, in welchem man neuerbingS ja aud»

ein SiegcSbenfmal ertannt hat, ift übrigens ber pergantenifche Altar oerwanbter als

mit Sauten ähnlicher Seftimmung, bie uns in Äcften erhalten finb, wie j. S. mit bem

olpmpifchcn 3euSaltar unb bem Altarbau öiero’S II. in SvrafuS. Cb ber eigentliche

Opferaltar, ber mitten auf ber Slateform ftanb, von einer Eella umgeben war, ift frei-

lich jwcifelbaft. So viel ftebt aber feft, baß ihn eine Schrante umjchlofi, bie eine jweite,

1,58 m. hohe Aeliefteihe fchmüdte. Sermuthlich waren biefe AelicfS, von benen etwa

breifeig Stücfc aufgefunbcit worben finb, mit ihter Silbfeite nach innen geteert- Sie-

felben liegen heute noch fo in Hijtcn oerpadt, Wie fie in Serlin eingetroffen finb, fo

baß ein näheret ErtlärungSverfuch jur 3eit unthunlid) ift. 3nbeffen laffen [ich bereits

einige Jbatfachen feftftellen. Eine biefer Spotten jeigt ben auf bie Heule geftüßten

Öcraflcs faft genau in ber Sofition ber farncfifchen Jfolojfalfigur, bie betanntlich auf

ein IßfippijchcS Original jurüdgcfüfirt wirb, unb hinter ihm fiefet man ein nadtcS

Hnäblein, welches von einem ruhenben Ihiete gefäugt wirb, beffen Hopf jerftört ift.

Wan burftc in biefem Hnabcn um fo eher ben Ileinen JeltphoS erfennen, ben Sohn

beS ijeratleS unb ber tegeatifchen ülttjenaprieftcrin Auge, ben biefe im ©ebirge aus*

feßte, wo er oon ber heiligen ,§irfd)fuh ber Artemis gefäugt würbe, als baS petga

inenifche HönigSgefchlccht in SelcphoS feinen Ahnherrn oerchrte. Währenb an bet Stirn-

feite beS Altars bie allgemeinen §elbcnthaten beS petgamenifehen .fjeereS ihre Ser-

hcrrlichung fanben, biente baS innere beS Oberbaues bem privaten äcroenfultuS.

Eines biefer AeliefS jeigt uns ffiguren, bie nur in ben äußeren Hörpcrumriffeit ange-

legt finb, ein 3ei<h«I> alfo einerfeitS, baß bie feinere Ausführung ber AeliefS erft am

AufftellungSorte erfolgte, unb anbererfeits bafür, baß baS gewaltige Wert niemals ganj

vollenbet worben ift. Wenngleich ber mehr ibpUijchc Eharaftcr biefer jmeiten Stelief-

reihe fchon non vornherein eine anbere Auffaffung bebingt als bie bis junt feöcfeften

Aifcft gesteigerte Iragöbie bet ©igantenfcblacht, fo fcheint bet XelcpfjoSfrieS, auch wenn

man biefeit Unterfchieb in ber ©runbftimmung in Abjug bringt, bem ©igantenfrieS an

fünftlerifchem 'Berthe bcnnoch nadbsuftehn.

Bie SJireftor Eonje in ber oben citirtcn fleineit Schrift berichtet, ijt bie pteufeifefee

AuSgrabungStommiffton nicht von Pergamon gefcfeicben , ohne vorher ben Surgbetg

noch auf anbere Saulichleiten hin unterfucht ju hoben. So würbe unter Witroirtung

ber .Herren Architeftcn Sohn, Aafchborff unb Stillet auf ber feöefeften .fjöhe ber Atro-
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poli« ein prächtiger (otinttjiidjcr lempel cntbeeft, toeldjet bo8 auf ben fflilnjen uon

s4!etgamon bargefieUte Sebaftcion, baä templum Aug-usti et urbis Romae, ift, unb in

einem äioeiten ©ebdubefompler auf bcm Sübabijange bcS Sutgbetgc«, beffen Jrümmct

fdjon früher bemetft routbcn, Ijat man ein ©pmnafium au« römiftbct 3eit ermittelt.

So haben bie äuSgtabungen oon Pergamon nad) allen dtidjtungcn tjin bie teiebfien

Äefultate ergeben, beten ©röfjc unb funftgefebiebtliebc Üebcutung in feinem Sertjältnife

ju ben aufgeroanbten Jioftcn heben. Riebt nur baft eine ganje ßpo^e ber gticdjiftben

ißlaftif, beten ©fjarafteriffif ficb bisher nur auf ein fieiftblofe« ©ctippe bürftiger fJiotijen

ftüjen tonnte, flat oor unferen Slugen liegt, au<b auf bie oben unb unten angtenjenben

3eiträume ift burd) bie pergamenten Jmibc ein beder, oöUig iiberrajdjenbcr Hiebt«

ftrafjl gefallen, welcher bie ^iftorifer nötbigen wirb, einzelne Rapitel ber gricebiieben

Stunftgcfelnditc unter ben oeränberten ©efiebtSpunften oon bleuem ju fdjrcibcrt.

fKofenbrrg



Der Palaft bes 3argdlo unb bas XTCufeo Hajtonale

3U 51oren3.

IHit 3Uuffrationen,

tec^lui)

) tn jroeiten ©eftßoß gelangt man junäeßfi in einen Saal, ben eine SReiße

oorjilglid) crftaltcncr, aus Villa Carbucci ^knbolfini in Segnaja ftammen«

bet greSfen beS Slnbrea bei Gaftagno, fccßS übetlebensgroße VorträtS

berühmter 3talicnet unb brei rociblicfje ©eftaltcn {XompriS, Gjlßet unb

bic Gumanißßc SibtjUe) ßßmilden ')• Slußcrbem finb notß meßrere greSfen

in bie Sßänbe cingelaffcn, fo neben bet GingangStßür eine intcreffante ßlietä oon Xome-

nico ©ßirlanbajo. SBeiterßin unb ju nennen jroei GHaSgemälbe oon fißöner Äompofition

unb roarmem, leueßtenbem Kolorit, eine ©eburt Gßrifti unb eine Anbetung bet Äönige,

bie Stagio Saßoli nad) Gntroiirfen SignoteUi'S auSfiißrte. gn bet 9)!itte beS Raumes

befinben fid) brei ©laöfcßränfe mit MlcibungSftiiden, baruntet meßrere tirtßlidje @e»

roänbet mit trefflichen Seibenftidetcien; an ben SBänben fmb alte SRöbel aufgefteUt,

unter benen bcfonbctS eine große Xrubc (dir. 14} butdj ißre gefcßmadooHen Sdmißc»

teien ßeroorragt.

3>cr 9laum nebenan, wie ber eben befproeßene mit SaKenbcdc, oben mit einem

fdjöncn gemalten grieS (f. S. 17») oerjeßen, umfaßt außer jroei Xerracottabüften oon

Slnt. ißollajuolo 4
) eine anfcßnlitßc Sluöroaßl oon Arbeiten ber Siobbia, oon benen nur

bie bebeutenbften genannt fein mögen. Xaju geßören bie jioet ftßönen Grcmplatc ber

baS Äinb anbetenben SKabonna, eines oft mit geringen Variationen roieberfeßrenben

©egenftanbes. Seibe SReliefS legen burtß bic Scßönßcit ber gotmengebung mic bureß

bie Sefcßränfung auf jroei gatben — ber ©runb iß blau, ber SRafcn unb bei bem

einen Gjemplarc auch bie ©uirlanbe grün — ben ©ebanten an bic Urßeberftßaft

beS Siuca felbft naße. ülußerbem beßnben fuß notß meßrete anbete Wabonnen, roeiße

.öalbßguren auf blauem ©runbe, in biefem tRaume, barunter befonberS anjießenb ein

fStebaillon, in bem bie Jungfrau oon ßolbfeligftem SuSbrutf ,
baS Äinb oon liebcnS«

roürbtgßet 9laioität. gnnige Gmpßnbung jeigt ferner ein Steltef aus S. SWatia äjfunta

ju Vallombrofa mit ben giguren ber Jungfrau unb beS ÄinbeS, umgeben oon ben

1} ißgl. bie SJefpredjung beweiben bei Groroe unb GaoalcafeHe, (Sngl. %udg. II, 305 ff.

2) HJobe (tkitr. $u lüurdbarbt’a Cicerone, 0. 14) bat mit 5Hect)t bie Sle^nli^feit ber fcerfule*»

Tdmpfe auf betn $an$er bei einen ^ünglingi mit bem oben angejogenen ©cmätbe ber Uffijien Ijer-

oorgeboben.

3«ul*rifi für ttltcnbc Jtunfi. XV. 23
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^eiligen ©ualberto unb Umiltii unb jroei Keinen betenben ©efialten, auf blauem

0runbe, foroic bie batübcr angebrachte Sunette mit einer polijdjromen Siietu
,

laut 3n«

fchrift non Slnbrea bella Siobbia. Sen Sianten beffelben Jtünftler« unb ba« Saturn

1520 trägt ein große« Sabemafel, umrahmt non einem (ingcldjot unb eine Sarftellung

bet ©eburt (itjtifti enthaltend Sem 0iooanni bella Stobbia roirb ein Heiner grie«

mit fünf polychromen, in Diiitfjcn ftebenben giguren bcigelegt

3nbcnt mir ba« hittauf folgenbe Shurntjitnmer, in meld)cm Slrajji unb Möbel

aufberoaljrt metben, al« minber wichtig übergehen , rcenben mir un«, burdj bie jroei

juleßt befprodjenen Staunte jurücffeljrcnb, einem Heineren Zimmer ju, roelche« roie ber

angrenjenbe Saal non Marmorifulpturen eingenommen roitb.
,
Sa ftd) unter benfelben

neben mancherlei SlUbefanntem oicle (ehr bead>tcn«merthe Arbeiten faefrnben, non betten

bi«her entroeber feine ober meift nur unjulängliehc Ülbbilbungcn unb Scfdjrcibungcn

epiftiren, fo roerben mir hier etroa« länger ju netrocilen haben. So bei ben Ueberreften

oom Monument bc« heil, ©ionanni ©ualbcrto, bem umfangreichften SBerfe be« Sene>

betto ba Stooejjano, roelthe« bctfclbe nach Safari (VIII, 177) im Aufträge ber 'Mönche

non Siallombrofa für eine JtapeUe ber Jtirdje Santa Srinitü anfettigte, roelche« inbeft

noch »et feinet Slufftellung mährenb ber JlriegSunruhcn um 1530 non Solbaten fiartc

tBefchäbigungcn ju erlcibctt hotte. Sion ben arthiteftonifchen Sieftanbtljeilen, beten fech-

jehn hier aufberoahrt roerben, fehrett jroei rcichornamentirte ^ilafter (Sit. 34 unb 3ti)

in S. Srinitü an bent ülltar ber (fingang«roanb faft nöUig unneränbert roieber, roo>

burch bie Urheberfchaft be« jtünftler« für (elfteren fo gut roie jrocifelio« roirb, roenn

auch bie in unferem Mujeum norliegenbcn Stüde eine feinere Siehanblung jeigen.

Sion großer Siiichtigfeit ftnb bie }U bem 'Monument gehörigen erjählenben Siclicf« '), ba

fie allein ein nollfommcite« Stilb non bem plaftifdjen Sicrmögen bc« Jtünftler« geben,

für roelche« bie Statue bc« lioangeliften Johanne« im glorentiner Sont erft in jioeiter

1) Xie 3tld)f im 22. ßanb uon ßitta'ü Kamigliu celebri itaiiane , [jmttr ber <ßef4i$te ber

Sfuonbelmonti) ftnb filr bie tfeurtbrilung ber ftiliflife^rn UßtenttiümtiAIetten nictit uenüctenb.
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Sinie in Frage fommt. 8on bcn brct größeren Stücfen ift als befonberS gelungene

Hompofition basjenige ;u beseichncn, welches ben tobten ^eiligen Dorfüljrt. bet auf bet

Sollte liegenb oon feinen DrbcnSbrübem umftanben wirb, in benen, wie trog bet

ftarfen Setroüftung bet 'lilattc etfennbat, bic Sirfung beä ftbmcrjltchcn ©teignijjcs

lebenbig sunt iXuöbrucf gebracht ift. 2>ie Slnorbnung bet Figuren cntjpricbt ^icr wie

in ben übrigen (Darftellungen bcn ©efeßen beS ftrengen (HcliefftilS meljt als bei bcn

meiften gleichseitigen Stiftungen biefet .Hunftgattung unb hält fid) fern oon bcn ge*

roöbnlicbcn malerifcßen XuSjchrcitungen. 3n einem attberen diclief, welches bic Se*

finttung beS .dciligcn icbilbcrt, witb buteß bie heftigen söcwcgungcn ber '-Bcfeffcnen bic

Äompofition einigermaßen jcttiffcn-, bafür entfdjübigen jeborf) treffliche Cinjelhciten, wie

ber leuchtertragcnbc ßngcl unb bic fdjöne weibliche ('kuppe in bet linfen Ccfe ’).

SSenigcr beftiebigt bic Feuerprobe beä 'jSctruS (3lt. 57), wähtenb t”«h ber Jiünftler in

einem ber beiben Heineren fKeliefS, welches bcn butch Schergen ber Simoniften gegen

oallombrofancr sJ!öncßc oerübten Ueberfall borftellt, ju äuficrft lebenswahrer Schilbcrung

erhebt, wie }. ffl. ber jufammenfinfenbe SDlönd) in ber SDtitte jeegt. (Den gößepuntt

aber erreicht ber bramatiiehc Sortrag in bent anberen Meinen Sie lief, in bent ber .y>ei*

lige eine JeufelSoifion bannt, bie bcn ÜHöndj Fotons« erfeßreeft hatte. Son heftiger

3lngft gefoltert, liegt berfclbe auf feinem Kager, bie erhobene (Hechte frampfbaft bollcnb,

währenb bie Sinfe baS Setttucß oor baS gefenftc Sfntliß hält, um ben Slnblicf bet

Spufgeiialt ju mciben, bic oor ber bereits hinter bem ©eängftigten crfcbicncncn 2)!a»

bonna in bie Stuft entweicht, oon bem ^eiligen bcfchwoten, ber in energiießer (Bewegung

ben rechten 3lrm erhebenb an bem Säger ftcht- 3)icie beiben .üauptgeualten, oon benen

bie leßterc leibet bcS ÄopfeS unb bet rechten .§anb beraubt ift, bürfen wohl bem Scfteit

bcigejählt werben, was bie erjählenbc 'ISlamt ber gleichseitigen 'fJeriobe beroorgebracht

hat. 2(n bcn leibet ,;um Xtjeil gleichfalls oerftümmcltcn fHcbcnfigurcn, bie ber Scene

als 3uid)aucr beiwohnen, läßt ftch boch erfennen, baß Söcncbetto cS wohl oerftanb, burd)

rocifeS SHaaßhalten bic Söirfung ber fbauptgruppc ju erhöhen tiefes ‘Berbicnft tritt

recht augcnfcßeinlieh heroor, wenn man mit feinet .Hompofition baS an betfclben SiJanb

angebrachte fHelief SBerroccßio'S oerglcicht, welches ben lob ber Hucrejia lotnabuoni

sum ©egenftanbe ßat.'J l äiiie wenig hat ber ältere Jiünftlcr bic iffiirfutigen einet bc*

wegten Scene auf eine größere fBerfoncnsahl ju ocrthcilen, wie wenig baS ^ntcreffc

beS SejcßauetS su fonccntriren gewußt, ba bie icßmcrslicbc Erregung fid) faft bei allen

Figuren gleich efftatifch funbgiebt.

3Hit Uebcrgchung mehrerer anongmer '.Uelicfbilbniffc fei wenigftcnS fürs erwähnt,

baß oon Slntonio fHoffcllino unb Scncbctto ba 'JHajano je eine männliche 'Sorttätbüftc

hier aufgeftcllt jinb, bic oon Scßtcrem ftamntenbe beS iftietro DfcUini, ein ilieifterwerf

fleißigiier 3nbioibualifirung-, swei anbere, namentlich biejenige einer jungen grau

(9lr. 62) rühren oermutblid) oon 2)iino ba giefole tjer, ließet baS fHelief einer SDlabonna

mit bem siinbe (Sir. 60). fRccßtS baneben hängt ein meines 'ÄiffenS nod) nießt oer*

öffentlicbteä SoSrelief oon Sßicrino ba 8inci, bie (Diabonna baS Jtinb ftillcnb, umgeben

oon ißren Eltern unb bent fleincn 3ohannes, auf bem linfen «nie ein aufgcfcßlageneS

Such ßnltenb, ein Söert, baS ftch ebenfo bureß bie älnmutß ber Äörpetforntcn unb 8c«

1> Die SNittelgruppe ifl abgebilbet bei fjerfinft, a. a. C*, pl. 3b.

2) Die fcauptgruppe fliebt }Jerfins, a. a C., pl. 23.

23
*
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172 2)tr $alaft btä »argtllo unb bab Sluleo Kagionatt gu Rtonm

wcgungen wie burd) bie glüefliebe fRaumfüUung auäjcidjnet. allgemein befannt ift

ba« iHelief be« ©ionannino non Xonatcllo, welche« unweit banon bängt, beSgleichen bic

TOarmorftatue bciS ^obanneS oon ber »anb bcffclben JMlnftler«, bie in ber ’äJlitte be«

Slaunte« auigefteHt ift.

au<b bei ben Slarmorffulpturen be« anftoRenbeu gröberen gemmer« niiiiicn mit

ums auf bic minber bclanntcn bcfcbränfcit unb wollen nur, weil bie betreffenben Statuen

?—¥

—

r—?—

r

t^lalfnttttr in SaigeUc (Hebbta 0aal), pen Pertutblno liccccltt.

in oerbreiteten ©üdjem ala noch in ben Itffijicn befinblidb angeführt werben , ben

3obanneä non SBenebctto ba 3Jlajano, ben Sncdiu« non ^aco\>o Sanfooino unb ben

fog. 2lpoU non it(id)clangclo nerjeidmen. Son ben an ben SBänben angebrachten Stulo-

turen feien namhaft gemacht bie Satnrmaäfe, bas fdjiSne fHelicf ber heil. Familie unb

bic SrutuSbttftc ltiidjelangelo'ä, ferner jroci mit bem gleichen Diamen belegte Söerlc:

baä SOlartprium beb h- Slnbrea«, angeblich eine jugenbatbeit be« SJleifter«, unb bie

Seba mit bem Schwan, bie in jebem Salle al« eine treffliche ftatuarifche Variation be«
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174 X» Sotaft Des »orgello unb bas Stuf«) Stajionale ju glorenj.

oerbreiteten nntifen iHeliefmotioS ') gelten mu&. ^acopo beDa Quercia ift oertreten

buttb einen SHarmorftieS mit fünf guirlanbentragenben ßngein, locidjcc btn Satfopbag

ber 3tnria bet ßaretto im ®om ju Succa fdjmüdte unb non SBurcTtjarbt mit 9Red)t feinet

frönen £ebenbigfeit tjalbcr getüljmt initb. ®on £uca belln 'Jiobbia finben mir jroei

SDiarmotteliefS, alfo Söerfc feinet Jtiibjeit, beten eine« IfSetri '-Befreiung auS bem Setter,

71 I

2Wi( an* btr ffiaiftitfimmlutig tcl i'argtüc. 0*cltUu{<$irlt Urteil ({panifit waurif<$>.

ba« anbete feine Äteujigung barfleQt 5
j. Sion fRoffcilino enthält bas Zimmer bie Statuette

eine« jugenblidjen, im i'aufcn begriffenen Cannes bcS JäuferS unb ein SDlebailton

mit bem ißtefepio 2
), bei bem bie als .^albfigut gebitbete ÜJiaboitna non anfptcdjenbfler

,§olbfeligteit, bie Äompofition, obrnobt ebenfalls burdjauS malerifd), bet 35arftellung beS

1) Sgl Cnerbed öritdj. Sunf!mt|tl>ologie I, 5u‘J ff

Sj Sgl. 3tumol)r, ^talienifcbe Vorlegungen II, eDO.



3>ti $oIoft hti Satgfllo unti bä» Stufco SajtonaU ju Stören;. 175

gleiten ©egenftanb« in Stonte Dlioeto ju Stapel weit überlegen. Au4 Da» 'Ulcbailion

')ir. 102, bie Slabonna mit bent Äinbe unb bem tleinen 3obamieä, ift allem "ilnfdjeinc

nact) oon SoffeUino.

®on Siitto befitiben fitö au4 tjier mehrere arbeiten, bie Stifte be« 95ieto be' 9Jtebici

«otn 3<>bre 1453 unb jroei einanber nabe oerwanbte 8a«telief« ber Alabonna mit bem

Äinbe; ein Saftament«bäu«4en mit jroei betenben ßngeln (31t. 99) ift, wenn nidjt oon

ihm felbft, fo bodj in feinem Stile gearbeitet, ebento eine Stifte be« jttgenblidjen

jobanneä (91r. 9t).

ALS bas änfpretbcnbfie ,
toas bie Sammlung aus ber gtübrenaiffance befifct, barf

boä idtötie Sabrelief ber fyibcs beieidmet werben, roel4e« butd) bie Initialen O. M. V. L.

alSSBerf be« noch ju wenig geroütbigten finnigen £uc4efen Slatteo ©ioitalt bezeugt

ifi, ohne baß freilich feine ^rooenienj — efs mar oermutbli# für einen SUar ober ein

©rabntonument befiimmt — befannt wäre >). 3>ic innige teligiijfe ßmpfinbung, bie ftdf)

in ber betenb ju bem .Reich empotf4auenben ©eftalt au«fpti4t, erbebt biefelbc fjod) über

b«ä 91ioeau fonoentioneller Allegorien uttb timdit fie in Serbinbung mit bem Abel bet

,formen unb ber llafftfeben ©croanbung ju einem plaflif4en ÜReifterwerf erften Sange«,

lie Sirtuofttät, mit ber bie ©cbwierigfeit, ba« eine Sein ber halb in tSorberanftdft ba-

fi$enben figur ju oerfürjen, ftberwunben ift, tarnt itt ber Abbilbung nut unootltommen

gewürbigt roetben.

9Sir fteben am irnbe unfetet SBanberung butd) ba« Museo nationale, beffen 9iei4'

tbum ju cttdjöpfeu bem jfwede biefer Slütter fent tag. 34 fdtiiebe, nid)t ohne ju be-

tonen, baft mit bet ©inrüfttung biefer Äunftfamtnlung unflreitig etwa« SRuflergiitige«

gefiaffen worben ift. füllt ber notbwenbigen SüdHcfct auf ba« ittftorifdb unb tadtlidi

Bufammengctwtige bat fid) bie geeignetfte unb aortEjeilttaftefte Auffteßung jebe« einjelnen

AunfitpetfeS ttetbunben; ba« glüdlidje Arrangement, burdj rockbe« fi<b bie Au«jteBungS*

räume unb bie au«gefteliten Objcttc gegenfettig beben, jeugt oon einem @ef4mad, ber

mandb«ni anberen Sunfttempel jtt wünfdjen wäre, inbem bie bödjite unb legte Aufgabe

eine« SKufeum«, nirijt nur ba« Siaferial für gelehrte unb fünftlerifebe Stubien ju liefern,

fonbent not aßem bet Allgemeinheit ocrebelnb unb btlbenb ju gute ju tommen, burd)

Anwenbung einer nüchternen Sdjoblone in frage gcfteilt wirb.

tiaul SipSnnlb.

1) 3H>sf(piU>tt 6ti tirrfin», a. a. 0 ,
pl XXXIII.
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Die 5t. £attiarinenfircfje 51» (Dppenfyeim

anb ber

«Entwurf für ifjrc IDiebcrberftcUung.

mit JUiifirafioiicn.

(Stylus.)

it faunt geringeren Scbtoierigfeiten batte ber (rntrourf ju fämpfen

bei ber üöfung ber febr oenoideltcn gragc ber SBieberberftellung

besi SangbauieS ber Äird>e. Sin biejent SBautfieile ijerrifdjt bie grünte

Ginbeitlicbleit unb ’firadit ber auSgebilbeten Wotbif, aber au<b ber

erbarmungsroürbigfte 3uftanb bet getrüttung unb getftötung. ijier

ift es, roo ber Slugenfcbcin unjroeibeutig bie Dbatfacbe beftätigt, ba& außer ben oerljee*

renben {flammen unb ben SBirEungen beS nagenben 3abne8 ber 3eit bie Slbmefenbeit

niemals fertig gefteQter mitbtiger Sauglieber ben ruinüfen 3uftanb niitoeranlafjt bat.

Unter btefent ©efiebtSpunfte nimmt bie §erfteUung ber Sübfeite beS Sangbaufes,

ber fogenannten Scbaujeite, alles 3ntctef(c in Slnfprutb- Son ben oiet Strebepfeilern ftebt

nur noch ein Gjemplar mit notlftänbiger jfialenenbigung aufrcdjt , ein tmQfommeneS

Sttujier für feine ju ergänjenben ©enoffett, bie nur in geringer §i>be »orbanben unb,

Sion ben torrefponbirenben Strebebögen hingegen ejriftirt fein einiger, unb fo idjeint

es f<bon non Slnbeginn geroefen ju fein. GS fehlte alfo ben Scrfertigern beS GntrourfeS

ganj unb gar an einem fonfreten Sotbilbe für bie SluSgcftallung beS StrebefpftemS,

inSbefonbere für bie Gntroidelung ber Sögen unb ihre SluSfcbmiidung. ('Hücflidier

SBeife famen einige roitbtige, wenn auch notbbürftige Slnbeutungcn am äöerte felbft ber

fiöfung biefer febroierigen (frage su fbilfe. Sin bem erhaltenen Strebepfeiler unb an

bem ihm entii'rcdjcnbcn, non furjen Siunbfäulcit mit Saubtapitälen getragenen, übereef

ficljenbcn SBiberlagSpfeilcm am ,§o<bfcbift treten in notier Deutlicbfeit bie Slnfäfce eines

Strebebogens mit Setonung ber SieigungSritbtung ber gerablinigen Slbbcdung unb beS

DedprofileS ber SBafferrinne bsrnor. Sluf ©runb biefet SlnbaltSpunfte, bie für bie

gtnede beS Saufünftiers bie nämliche Scbcutung haben, toie für ben Slnatomen einjelne

flnodjcnteite jut Seftimmung beS Sfeletts, ift im Gntrourf bie Sonftruftion ber Strebe»

bögen projeftirt. Die Gntroidelung ihrer fünftlcriftbcn SluSftattung aber ftüpt ficb auf

bie giemlieb gleichseitigen Strebemotine an ben SJlünftern ju Strafiburg unb ffreiburg

mit einfach burdbbroebenen Drcipäffen. Das luftigere Stjftem beS jüngeren StilfiabiumS,

meliheS bas gerablinige Dedgefimfe als ifolirten Körper ju bebanbeln unb burch ein

Slfoftenrocrt mit bem Strebebogen ju nerbinben pflegt, ift alfo im Gntrourfe nermieben
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3>if St. StotSjarincntirifK ui Clipenbfim unb ber Crntrourf ju ihrer SBieberljertteDunj. 177

ju ©unRen ber älteten, bettt Ratifcßen ©efeß entjprcchenbcren roanbartigen gotm, wo«

butcß bieder ©autßcil ben SluSbrud beS Ujm iimeroohnenben (i^araftcrS beS kräftigen,

Hompaften, SHafßgen nicht einbüßt.

®et auf ben erften ©lief ilbcrtaidjcnben Ibatfadfie, bah atn §o<ßf<ßiff bie jur 2luf« «

nähme bet Strebebögen beftimmten SüibctlagSpfeiler, mit SuSnaßme beS ermähnten

alleinigen JlniaBfragmcnteä, fdjarffantig flehen geblieben Rnb unb febeinbar gegen jeben

Slnfcßluß Reh ablehnenb oerbalten, legt Scßmibt bic SBidfjtigEcit nicht bei, welche ülnbcre

barin finben wollen; er ertlärt bie Grfcheinung einfach aus ber ©rajiS bet ©außütten,

wonach bie alten föerfmeiftet folche Slnfchlüffe allemal erft bei bet SuSführung ju be>

werfftelligen pflegten, ein ©erfahren, baS unter anberen aud) am Chorhaupt beS Höliter

JorneS jur ©nwenbung tarn, mit welchem Saumerf bas Oppenheimer Jenfmal ohne«

hin in fo manchen Stüden parallel läuft. ®aS Rnb fchtoerwiegenbe örfinbe, wohl

geeignet, entgcgenflehcnbe ©leinungen abjuweiten, um fo mehr als am fitochfch'ff ber

Äatharinenlitcßc aud) bie Einfügung ber Schenfcl ber SBimperge in bie SBiberlagSpfeiler

in gleich ungejroungener SBeife ftattgefunben hat.

SBenn nun aber ber Entwurf, jur fünftlcrifchen ©elcbung ber gerablinigen Strebe«

abbectungen, baS bic Schenfel bcS öftlicßcn SBimpctgS ber Schaufeite jietenbe, einfach

fnofpenartige ©ojfenmotio bei fämmtlichcn ©ögen gleichmäßig unb ausschließlich oet»

nu|t, fo erlauben mir uns biefer fdilichten Slnorbnung gegenüber bie grage, ob es im

3ntereffe ßarmonifcher Uebereinfiimmung nicht ein ©orjug wäre, bie oon Oft gen SBeft

ju größter ©tannigfaltigfcit fich fteigernbe ©offeitbilbung ber SBimperge, welche mit

HnoSpcn beginneno ju halbgeöffneten ©lüthen übergeht, um fdiließlicb am weftlichften

biefer feßmudreidjen ©iebelbreiecfe ju oielblätterigen Stofen fidt ju entfalten (gig. % 3,

4 unb 5), in gleicher Stufenfolge als äftbetiicbeS florrelat auch auf ben Santenfcbmud

ber fortefponbirenben Strebebögen ju übertragen.

SllS eine bcfonberS fchwierige, unfcrcS Grad)tcnS im Entwurf glüdlidi gelöfte Sluf»

gäbe mürbe feitljer mit Stecht bic ©ebaeßung ber Scitenfchiffe unb bic an biefen Sau«

theilen nothwenbige Ginrichtung ber SBajferläufe angefehen. XaS .ttorft'fcße ©rojeft

hatte eine flache Sbbedung mit Steinplatten oorgefdjlagen, unb Scßmibt hatte feiner

3eit in ber ©egutachtung bieieS ©rojeftS gegen biefen ©unft, fomeit wir unS ent*

ünnen, nichts GtheblicßcS einjuwenben. Ser Entwurf jeigt, baß Scßmibt in bem Sor«

fcßlag ber Steinplattcn«Slbbcdung nicht bic abfolute Siöfung ber grage ctblidt. Sein

3meifel, baß aud) hier baS ^eroortreten bet eigenften perfönliißen Ucbetjeugung beS

©teiflerS eine ©erbefferung anftrebt: anftatt ber flachen Steinbebedung erbliden mir

3eltbebacßungen über ben goeßen ber Seitenidjiffe. Scßmibt motioirt biefe Slnorbnung,

inbem er baoon auSgeßt, baß bie Erbauer beS SangßaufeS ßinfihtlid) bet ^ößenoet«

ßältniife jwifeßen SJtittclfcßiff, Seitenfcßiffen unb Stebcnfapcllen in einer gewiffen 3mang8»

läge ficß befanben, Sjößenoerhältniifc, wclcße bureß bic ältere Dftgruppe (Ehorßaupt,

Seitencßöre unb flrcujoorlagen) annäßernb ootgefcßricben waren. 2)ie lurcßfüßrung

beS gewählten breifeßiffigen unb, wenn man bie Stebenlapellen mitrccßnet, fünffeßiffigen

ÄatßebralfnftemS fließ infolge beffen auf nicht geringe Scßwierigfeiten unb war nur

auf .Üoftcn ber rationellen Ginbcdung unb Slbroäfferung ber Scitcnfcßiffe ju bewert»

fteüigen. SBaS tßatcn bic alten ©teiRer? $ie ncueften Unterfucßungen ßaben an ben

Jag gebracht, wie Re Rcß ju helfen iueßten. Sic ließen ben Scßeitelpunlt ber ©ewölbc

ber Seitenfcßiffe nur um ein ©eringeS über bie an bet SBanb beS ©iittclfcßiffeS ßin»

fftt HIbntbc tauft. XV. 24
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178 ßi. Patbarmeti!ird>e $u Oppenheim unb ber Entwurf ju tym Söieberljerftellunfl.

laufenbe Sßafferrinne emporragen, eine ürtjötiung, bie jeboc^ ktradjtlidi genug ift, uro

ben Webaufen nabejulegen, bafs für bie Scitenf^ifje, in Uebereinfiimmung mit ber 8e *

badjung ber Seilentböre, feine anbere söefrönung tiocgcidjctt fein tonnte als mäßige

gcltbädjer mit Sdjieferbctfung unb Sßafferläufen oon fdjioadjem Oefätt. 3n biefem Sinne

ift im (inirourf, mic idjon angebcutct, bie tjeiClc
,frage gelöft. Ob aus tedmijdjcn :Hüd*
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2>ie 3t. Matfjarinenfirdjc \u Oppenheim unb ber Gntrourf ju ifjrer ©iebcrfycrftcllung. 179

fisten bit Ginbecfung ber 3cltbäd)cr mit 'Wetall ber projeftirten S<hiefctbcbad)ung nicht

oorjujiehen märe, ift ein untergeorbneter ©unft, auf beffen flüchtige Grroähnung mir

nnS befchtänfen.

3m Uebrigen tönnen mir unS mit bieiet Söfung prinjipiell um fo rücfhaltlofer

befreunben, roeil ne ben natütlichftcn Abfdjluf) für Seitcnfebiffgeroölbe bilbet unb bent

fünftlerifchen ©eiftc ber Gpoche nach allen Sinologien noUtommen entfpricht. gebe anbere

Söfung, rcobl gar bet Abfdjlujj ber UmfaffungSmaucrn ber Seitcnfdjiffe burd) ©alerie»

brüfiungen, trmS auch ich0" einmal oorgefchlagen mürbe, märe ebenfo untjifiorifdj unb

bem ©tab ber StilauSbilbung roibetfprechenb roie technifch irtationeU; le|tereS um fo

mehr, roeil [einerlei Anbeutung einet ©aleriebrüftung an biefer Stelle oorljanbcn ift,

bie ©eftmSbilbung oielmeht einen folchen Anfdjlufi entfdjieben abroehrt. 3öer freilich

bie Sirfung ber Schaufeite nad) bem geometrifeben Auftifj ober nach ben bei .öoljamcr

in ffiormS unb Bertel in iDtainj erfchienenen photograpl)ifchen Aufnahmen bcurtheilt,

bürfte baS Siebenten hegen, bie projeftirten 3eltbächer fömtten bem Anblid ber unteren

Iheile ber genftcratcbiteftur beis SDJittelfchiffeS Aadjtheil bringen, £>ier trügt ber Schein.

Sn Ort unb Stelle liegt bie Sache anberS. ©cometriichc Auftiffe fommen felbftner*

ftänblich bei ber Seurthcilung pctfpcftiaijchcr UBirfungtn nur mittelbar in ©ctradjt

2>ie ermähnten photogxaphifchen Aufnahmen aber ftimmen nicht mit bem normalen

Stanbpunft überein, mie er für ben ©efdjauer burch bie ©ebingungen beä am gu&e

ber Schaufeite befinblichen fchmalen letrajfcnraumcS gegeben ift. J5et für biefc Auf-

nahmen geroäfjlte Stanbpunft mar ungcroöhnlicher Art, fei es ein ©erüfte, fei es baS

Obetgefdjoti eines benachbarten USohnljaufeS. Sion bet fjoljamet'fchcn Aufnahme roiffen

mir le&tereS beftimmt; fie mürbe non ber Sichtöffnung im $a<hgiebel bcs nahen ©farr«

hofeä aus bemetfftclligt. Siefe Abbitbungen fönnen fonach für bie normale perfpeftini»

fche Seurtheilung nicht maftgebenb fein. GS ift roichtig, biefj ju betonen, ba Gyemplarc

jener ©hotograpljien
,

gleichjeitig mit bem Gntrourf, auch bem beutfehen fReidjStag tor-

gelegen haben. Außer bem nahen Stanbpunft auf ber fchmalen JUreben tertaffe läßt

Üch nach ben örtlichen ©ebingungen nur in gröberer Entfernung eine günftige Stelle

für ben »oBcn Ucberblicf beS brillanten ©autheilS geminnen. Aber meber in bem einen

noch in bem anbem gallc bcnachtheiligt bie mäßig hohe geltbcbadjung ben ©rofpett.

3n bet Aähe gefehen entjieht üd) bem Auge fein mefcntlicher Xtjeit ber genfterarchi«

teftur, unb aus ber gerne betrachtet roetben bie nichtigen Zeitformen, anftatt ber

SBirfung ju fchaben, nielmehr ben 'Jlußen hoben, bafi fie bem ©lief einen roohlthucnbcn

fHufjepunft barbieten beim Ucbergang non bem gueUenben :Hei<btl)ume beS genftermafi*

roetfs ber Seitenfchiffe }u ben nicht minbet mannigfaltigen Sichtöffnungen unb Sdjmucf-

giebeln beS .öoebfchiffeS. Ohne bie Vermittelung ber jeltförmigcn 8ebad)ungcn, enentuell

burch eine flache Steinabbedung, mürbe bie gormenfülle ber Schaufeite ju feht inein«

anbcrfliefeen, jumal auch bie im Untcrgefdjojj jroifchen ben Strebepfeilern nortretenben

'Jtebenfapellen im lebenbigften Stab* unb SDlaRinerf ber genfter unb SBänbe prangen.

J)ie 'Jfebenfapellen! Süenn bie SBicberbcrftcllung biefer charafteriftifchen unb jier»

liehen fleinen ßeiligthümer leiber bis je(jt noch nicht in bem Umfang ber in AuSftdjt

genommenen AettaurationSarbciten Aufnahme gefunben, fo machten mir boch mit ©e-

friebigung bit SSahtncIjmung, baß bet Gntrourf biefen ©autheilen einftmcilen in ibealer

Btefonftruftion gerecht gemorben ift. Gr h“t ben flantcrenben JlapeUenteiljen bie ge-

raubte UtfpTünglicbfeit jurüefgegeben unb fie roieber in ben motioirten 3ttfammenbang
24*
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ISO 2)ie St. Aatl)arinetiKrcf>e j» Oppenheim unb ber (Sntrourf ju ihrer 'iüieberberftettung

jurn ©anjcn in bet Süeife gebraut, wie bie Slnotbnung in ben meinen tunügeid)id)t-

lichen ,^ianbbüd)ctn ald Jbatbcftanb befdjtieben unb in ©runbriffen gtapljiid) bargeftellt

ift in 'Baljrbeit aber nicht mehr beftcht. Sie alte SHnlagc biefer originellen heilig,

thümer ift nämlich burdj bie llleftautation bet »icrjiger 3ah« bid jut Unfenntlichteit

entfiellt rootben. Ser bamalige 'Jltdjiteft
, bie alten SÜertmeiftcr fortigitenb, riß bie

breigetljeilte Slrfabenftcllung, ocrmittelfi welcher bie .Hapcllen faß jur §älfte ihrer ©reite

in bie Seitenfehiffe fjineinragten, total niebet unb feßte je einen bet in golge bieiet

Sehlimmbejferung übctflüffig geworbenen ärfabenpfeüer ald Stube unter bie als (int-

laßungdbogen lonftruittc Soblbanf bet Seiten jdjiffc, wodurch bie fleganten tleinen

fallen einen beträchtlichen Sljeil Ujtc« früfjeten iHubmcd einbüßten unb ju einfachen

91ijd)en b«abgebrücft würben. Saö nannte man bantald tüeftauriren!

Sorgfältige gotidjungen unter bera ^lattcnboben ber Seitenfdiifffortibore haben

glüdlicßer Steife jur Slutßnbung ber gunbamentc ber öcridjrounbcnen Slrfabenftellungen

geführt. Stach biefen 9tefien unb ben graphifchen Sarftellungen bed im gahre 1624

erfdjiencnen S|3raehtwerfed oon Hubert Müller ftnb im Gntroutfe bie Utebenfapellen re»

tonftruirt, bie, mögen fie immerhin mit bem im Saunierte maltcnben organifatorifeben

©rinjip nur lofe jufammenhängen, bad Streben bed alten Meißerd betunben, ihrem

32Berfe bad ©epräge einer Originalität ju geben, bie an biefer Stelle etioad lieber«

rafchenbed hat unb unfered SBijfcnd an rheinifetjen Senfmälcm in gleicher Seife

nirgenbd wieberfehrt.

Schon bei ber allgemeinen Sdßlberung ber .Öauptparticn bed Saufomplered nach

ihrer chronologifchen golge ift betont worben, bafj bie ’Jtebenfapellcn mit ben Strebe-

Pfeilern ber Seitenfehiffe im Maueroerbanb ftchcn, alfo nicht erft fpäter jwifehen bie

Streben eingefchobcn fein fönnen, wie Manche annehmen. Sin biefer Stelle, wo ed ftd)

um bie genauere teehnifche Sefdjaffenheit ber fchmudoollen Sanftuarien honbelt, fei ald

Seweid für ihr gleichseitiges Gntftcbcn mit ben benachbarten ©autheilen noch auf ein

anbeted Moment hingemiefen. Sie Sohlbänfe unter ben genftem ber Seitenfehiffe finb

ald fdjeitreehte Sögen tonftruirt, jeigen alfo burch biefe Äonftruftion bie Slbficht ber

Gtbauer, bie Sßänbe unter ben genftem butdjbrodjen ju laffen. Siefer wichtige Um-

ftanb fdilicßt jeben 3racifel aud, baß fchon beim Sau bet Seitenfehiffe aud) ber Sau

ber JtebentapeDen mitbeabfiehtigt war unb baß ber ©lau bafüt feft unb beftimmt not«

gelegen haben mufi, jumal eine fpätcrc Ginfügung ber Sohlbänfe unter ben großen

Slofettenfenfiern fammt bem, wie bet Slugenfdjein lehrt, richtigen Steinocrbanb mit

ihnen ald eine teehnifche Unmöglichfeit erfcheint.

3lm idußenbau ber Slicbenfapcllcn befinbet fid) ber Gntwurf in Uebercinftimmung

mit früheren Sorfehlägcn, inbem er eine ald Umgang bienenbe Stein abbedung in äud*

ficht nimmt. Slnberd ift an biefen Sautbcilen bie gtage nach bet Sefrönung ber Um«

faffungömaucrn gelöft, bie fchon für fo manched forfdjenbe 2lugc ein ©egenftanb emften

Slaehbenfend gewefen ift. Söie an ben Seitenfchiffen, fo oeraeint bet Gntwurf auch h'cr

bad ehemalige Sorhanbenfcin ober bie Stbficht einer ©aleriebrüftung in Stein, mit

gialen auf ben übeteef gcftcUtcn, am ©cfimd ald Serftöpfungcn marfirten, lijenen«

artigen Sorfprüngen. ©eftitßt auf bie fowohl gialen wie Steingalerie abwebtenbe

Silbung biefed ©efimfed unb auf ben tedjnifdien SUibcriprudi, bie Maffetläufe in bie

Cängenrichtung ber Schiffe ju legen, gelangt er oielmehr su ber Jlnnaßme, baß ald

Sefrönung aller Mahrfehcmlichfeit ttad; ein einfadjed Gifcngelänber beabfiditigt war.
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$te St. Äatfjahnenfirdje ju Oppenheim unb ber Entwurf ju iljrer SBieber^erfteHung. Igl

bejfen Bcrtifalftäbe it>re Fufwunftc in bcn oortrctcnbcn Berfröpfungen beä ©efimfcS

finben ioUten. Gin pofitioer Anbaltäpunlt ift filt biefe Annahme nicfjt mehr ootbanben,

ba baa entfdieibenbe ©efims im Fabte 1835 eine burcbgängige Erneuerung erfuhr.

ES ift habet als ein Feigen bebutfamen BotgebenS ju betracbten, wenn oorerft baä

bppotbetiidje Scbmiebceiiengelänbct nicht jurn gtapbiicbeti AuSbrucf getomraen ift, mag

im übrigen bie fiöfung biefer untergeorbncten Frage webet burd) ptaftifdie nod) burd)

äftbetifcbe ©trünbe geboten etfcbeinen.

SBo aber ber Entwurf, nadibcni er fteinerne ©aleriebrüftungen am öjtlid)en Gbor»

baupt, an Seiten» unb Aebenfcbiffen auSgefcbloffen, mit Gntfcbicbenbeit für einen foldjcn

BefrönungSmobuS eintritt, baä ift am ÄtanjgefimS beä fooebfihiffeö. .tuet ift bet öalerie«

abfcblufs, burd) ben Ibat&ejtanb felbft, im bejabenben Sinne entfdiieben, unb jroar burd)

baä Borbanbenfein eineä AnfatjfteineS, beffen Befdjaffenbeit juqleicb bet 31tt ift, ba§

fte oerläfjige Anbaltäpunfte für bie Formgebung bet beabficbtigten, nie jur Ausführung

gefommenen Brüftung barbietet. AIS ein Grgebnifi eifriger Fotfcbung unb Bergleidjung

jeigt ber Entwurf, baß bie ©aleriebefrönung nicht burcbtaufenb, fonbern nur an ben

freien Stellen beS §auptgefimfeS fo gebadjt roar, bafs hinter ben bodiaufftrebenben

Wimpergen Heine Sdiopfbäcbet ben BrüjtungSjug untcrbredjen unb eine Bermittelung

mit ber iangbauSbebacbung fjerftellcn foflten. GS fann nur als eine richtige äftEjettfdje

jfonfequenj angeieben werben, wenn ber Entwurf biefe ©alerte, welche oon ben Gr«

bauern bcä SiangbaufeS auf baä §auptgefimä ber oon ihnen errichteten Sranfeptgiebel

übertragen worben unb bafelbft tbatfäcblieb jur Ausführung gefommen ift, auch für bie

Flügelmauern ber itteujcoclagen in Anfprud) nimmt, wo, jur Beruhigung ber 3meifler,

bie jur Aufnahme bet Btüfhmg bienenben alten Falje beutlicb am ÄranjgefimS er«

fennbat ftnb. Siefs bie äauptpunfte beä WieberberftellungSprojeftS auf ber gen Süben

gelegenen Schaufeite.

Berfdjieben baoon unb ungleich einfacher liegen bie Singe auf ber Aotbfeite beä

Sangbaufeä. äier haben bie alten 9Jleiftcr augenfebeinlid) einer Ginfchränfung beä

Formenreichtbumä mit Abficht ficb befleißigt , ohne 3weifcl in Erwägung bcä Utnftan«

beä, bog auf biefer Seite, mit Auänabme ber Bogelfcbau oon ber §t>be ber Burg Üanbä»

fron, eine mirtungäoolle unb genauere Anficht ber .stirebe burd; bie örtliche Befchaffenbeit

beä fteil abfallcnben, febon ju Sterian’S Feiten mit Stauern umfchloffenen AebenbügelS

oerwebrt ift. 3n ber größeren Schlichtheit ber Formen tritt hier, mehr nod) wie an

anbern Stellen, bie Sbmefenbeit wichtiger, nie jur Bollenbung gebiebener Bauglieber.

Auch an ber Aotbfeite ftnb webet (Strebepfeiler nod) Strebebögen jemals auSgefttbrt

roorben. jbier war fonad) ber Entwurf abermals barauf angemiefen, unbeirrt burd)

bie pruntoolleren Fermen analoger Bauglieber bet Sübfeite, bie ©eftaltung ber ju er«

gänjenben Xbeile in Uebereinftimmung mit bem einfacheren Gbarafter ber nörblichen

l'anghauäpartie ju juchen, waä oollftänbig gelungen ift.

Stil welcher Gntfcbiebenbeit fchon bie alten Steiftet baä einmal feftgefteDte ©efeß

bet Ginfchränfung beobachteten , bafür fei ein bemerfenSwertbeS, originelleä F“ftum

als Beleg angeführt. An bem §auptgefimS beä JpochfcbiffeS ift bie ©efimäbilbung ber

Äreujoorlage nur bis ungefähr jum Beginn ber jweiten ^odjabttjeilung fortgefttbtt.

An biefer Stelle bricht jebod) baä Stotio ber ©tofilirung plößlid) ab, unb, gleichfam

als ftiliftifdieä Fntetpunftionäjcicben , ein befonbereä Ornament an ben ©efimSfranj

fefcenb, gebt fie bleibenb in eine jüngere Form über, womit webet Finten, noch SBim-
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182 $ie ©t. Äatt)arinen!ir$e ju Oppenheim unb ber ©ntnmri für i^re SüieberfjerfteHung.

P«ge, nod) ©aleriebrüftungen fid) oeteinigen laffen. (gig. 6.) S)icfen diaraltctifuichen

gingetjeig hat bet Entwurf wohl erwogen unb bcr planmäßigen Schlichtheit ber 9torb*

pattie mit Jrcue unb Äonfequenj fid) nngefdjloffcn. UebrigenS h®t aud> biefe Seite

beS üaitghaufcS, ungeachtet geringeren JormenreichthumS, uiel beS Schönen unb öerr«

li^en aufjuweifen. fieiber fehlt es aber aud) hier, wie an ber Schaufeite, nicht an

jatjlreicben triimmerhaften Stellen, benen mit einet bloßen SluSbefferung nicht geholfen

ift, fonbern woran Erneuerungen oon Wrunb auS notbwenbig finb. iHm gegenüberliegen-

ben BeinbauS unb an bcr barüber fid) erhebenben Jobtenfapelle, bie für btc Bauet bcr

Arbeiten als Steißboben benfißt wirb, ift bie SBieberherftellung fchon bet Bollenbung nahe.

3n bem bisher Besprochenen finb wir bem Entwutfe Schritt um Schritt burch

fämmtliche Bautßeile gefolgt, bie in nächfter 3ufunft für bie SöieberherfteUung befxniti»

in SluSficht genommen finb. 9lud) bie baoon noch auSgefehloffenen Stebentapellen haben

wir in Betracht gezogen, beren Erneuerung auf altem Steinmeßengrunb im 3nterefje

ber Äunft ganj befonberS wünfehenSwerth ift. Slbcr bcr Entwurf geht weiter; er er»

au- «•

ftredt fich. wie fd)on Eingangs flüchtig erwähnt, auf ben Scjammtfomplep bcr Satba-

rinentirdje. Unb baS mit Siecht, ba, um ca wieberholt ju betonen, bie oolle BJitfung

eines SunftroerfS nur oom Sattjen auSgeht. Sehen wir bem Entwürfe auch auf biefem

gutunftSgebicte nach, fo führt fchon ein raicher Ueberblid jur Ertcnntnifs, baß noch

BlancßeS, ja BiclcS ju thun übrig bleibt, wenn bem Xenfmal nicht auch ferner bas

traurige Söaßrjeichcn ber ^erftörung anhaften foll.

Bie romanifchcn Meine mit ihrem ipäthgothiießen, im Sewölbc tcdjnifcb hoch-

uollenbcten Obergefchoß (infehriftlid) uon 1 169) unb ihren gleichaltrigen Sdjieferhclmen

werben bie beffernbe §anb beS atreßiteften nur wenig in Ülnipruch nehmen. ES wirb

genügen, bie ^Durchbrechungen bcr Untergejdjoffc oon fpäteren Bermauerungcn ju be-

freien, an ben Schallöffnungen beS ObergefehoffeS baS Biaferuert $u ergänzen unb bie

fchabhaften Stellen ber Salcricbrüftungcn wieber in normalen Stanb ju feßen.

ütnbere Blängel begegnen bem formen unb farbcnbeftcunbcten Buge bei* Bcfdjauers

bei bem Betreten beS inneren bcr .fiirche. BJeffen Blid fühlte fid) nicht beleibigt 9ln*

gcfichtS beS butterfarbigen Cdcranftridjo, ber in öber, ununterbrochener Bionotonie ben

majeftätifchen Baum in allen feinen ©liebem unb Ülbthcilungen überjieht unb bem

warmen fntten Jon beS bunten SanbftcinS gewaltthätig jebe ÜSirtung raubt':' Unb

bann: wie lange follen bie oier häljemen 3°d)e beS BtittclfchiffgercölbcS mit ihren

auSbtudSlofen Btofilirungen beS Stippenwerts fortbeftehen, jenes Brobuft bcr Schein

-

nrchitettur aus ben oierjiger fahren, ein Bothbeßelf, ber bod) nur für eine feßt be-
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$le 6t. ffatfjamcnürdjc gu Dppenf)cim unb ber (Entwurf für tljre Süieberfjrrfieffunß. Jg3

fcfcränfte 3eitbauer gcfdjaffcn fein fann? »offen mit, bas mit bet Sottcnbung beS

StrebenfpftemS am Slu&enbau auch bcm 3nncnbau fein monumentales Stecht roibet»

fahre, bafe baS mit WipS perfleiftettc Sparrenroert octfdjrainbt unb neuen ©eroölben

aus Stein IfSlab mache, unb bafs burch bie Entfernung bes gciebmacfrührigen Seim«

farbenanftricbS bie rein ardiiteftonifdic 8ilbung beb wunbetooUen StaumeB unb mit

ihr bie leudjtenbc Söirfung bet alten ©laSgemälbe ben oollcn gaubcr roiebet auSübc,

bet bie gcfättigte ©tunbjiimmung bcS bunten SanbfteinS ju abfolutet SSorauSfebung

bat unb rootauf ohne Bmeifel fd^on bie ganje Slnorbnung bet feinfühligen Söerfmeiftet

bes 14. 3abtbunbertS b'nauSgegangen mar.

ipanb in £ianb mit bet lonftruftioen ©eroölbeetncuetung unb bet betotatioen 3n<

ftanbfeBung beS 3nnetcn — raobci ^ter nut im Sorübergeben bet au« äftbetifcben

©tünben bringenb gebotenen Sefeitigung bes mobetnen, felbft ben beftbeibenften gor»

btrungen beS Stile« .öobn iptetbenben plumpen JtanjclroerfS gebaut fein foll — märe

bie SRutation bet Sinjelformen an bet jroifcben ben tomaniftbcn Ibünttcn (ich ein»

fpannenoen ©iebelroanb oorjunehmcn, mo baS neuere RJfoficn» unb SJlafiroerf bet

großen fcichtöffnung non höchft jrocifelhaftcr ©otbit ift unb in bebcntlitbem ©egenfas

ftebt ju bem baruntet befinblicben ebcl profilirten portale mit ber alten Jtunfifreunben

rooblbefannten nainen StelicfbarfteUung bei englifcben ©ruße«.

®er Sebmetpunft beffen, roaS jut altfeitigen iüicbetbetftelluitg be« «aufomplepe«

ju gcfdjeben bat, liegt aber im iliteftdjor. So lange biefeS butcb Glegaitj bet gotmcn

unb SSeitbbt'* bet üinien cbenfo auSgejeicbnete, roie burtb feine »öbenabmeffung grob»

artige ©behaupt als Stuinc baftebt, fehlt bet ganjen SRonumentalgtuppe Slbfebluß unb

©oflenbung. Söit haben biefeu 8autljcil als eine treffliche Schöpfung beS 15. gab»
bunbettS fdjon gefennjeicbnet. Sin biefet Stelle fei nut noch batauf hingeroiefen, bafj

bie Schönheit bcS SBeRcboreS nicht in bcm pittoreSfen Spiel einet pbantaftifchcn Hom»

bination jabUofet bunter gormen beruht, fonbcnt in jener eblen otganifchen Schönheit,

bie auch in befotatincr »inücht feinem Saunierte fehlen barf, melcheS Stnfprucb auf

SoUenbung erhebt, gn biefem Sinne genommen erinnert bet Oppenheimer SBeftdjor,

obgleich befcbcibenet an SluSbcßnung, an bie mütbeoolle ©leganj beS gotbifcben ©hat»

jchluffes am ÜJiünfter ju Stachen.

Siieier Sebeutung eingebenf, rocnn auch füt’S ©tfte, aber hoffentlich nicht auSfichtS»

loS bet Bufunft ootgteifenb, tjat bet ©ntroutf füt biefen bochmichtigen Sautljeil, auf

©runb beS in beit Säulenootlagen unb SRippenanjähen roaltenben ©efehe«, ein maß»

ooUcS Slautengeroölbe mit fteiler Sebad&ung notgefehen, cbenfo bie Siebenbauten, Safriftei

unb Bitbet in biefem Sinne ibcal refonfiruirt unb babutch bet ganjen, nach gorm unb

gnbalt gleich trefflichen Strbeit bie Krone aufgefegt.

Stuf ©ineS fei junt Schluß noch hingeroiefen. $a bet SBeftchot butch bie ©iebel»

roanb jroifchen ben flanfitenben Stürmen als ein in (ich befchloffenet Sautbeil baftebt,

beffen Bnfammenhang mit bem üangbauje nut butcb eine befotibere Shüte nermittelt

roitb, roäbtcnb als gugang oon Slußcit eine felbflänbige Pforte auf bet Sübfeite bient,

fo wirft fich unroillfütlich bie grage auf, roelchem ptaftifchen groeef bie rounberoolle

Salle in Bufunft bienen foü? ifflie man uns oetlicher!, finb Oftchot unb SanghauS

mehr als auSteichenb jut Slufnabme bet coangeliichen Kitchengemeinbe, fo baß füt

beten gotteSbienftliche groeefe bet Süeftcbor, auch nach feinet SBieberberftellung, ent»

bebtlich erfebeint. 2et fatholifchen Jtitdjengemcinbe, bie in bet ehemaligen gtanjis»
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184 $ie ®1. Änt^arintn(irtf|t ju Dppm&eim unb bet Sntmurf ju i^ter fflitbfrf)<rfltUun<i

fanctfttcfje ihr eigene« Sötte«fjauä {<bon befijjt, bett 'ffieftdjor jur Benu$ung ju übet»

taffen, baju liegt ebenforoenig ein l^inrcidjcttber Stunb not, was übrigen« nicht au«*

fcbliefit, bajj bie« ein 9tft rübmcnSroertber loletanj {ein mürbe, jutnal bie ältere

Sd)itie{tergemeinbe bie &atf)arinenfird)c 3abrbunberte lang im Befiß hotte, eine finnige

rituelle Berwenbung folebet §eiligtf)um«räume im Seifte ber fatbolifdien Stircbe liegt

unb bie beiben Äonfefjtonen unterltbiebslo« jur ffiieberberftellung be« Bauwcrf« bei»

fteuern. Sa nun ober nach Sage ber Singe eine freie Eingabe ber oerroaiften Salle

in biefem Sinne fdjroerlid) 2tu«iitbt auf Berwirllicbung b<tt, fo bütfte SBunfdj unb Bor»

fdjlag gerechtfertigt fein, ben hctrlichen Sborraum mit Berechnung ju Sem ju machen,

roa« er halb au« 3ufatl, btttch bie barin befinblieben Senfmäler ber Blajlif, tbatfäd)li<b

fdjon ift: ein hiftorifche« ÜRufcum für chrifttichc Äunftaltertbünier be« pfäljifd)»tbcin«

beffifeben Sanbe«. Schon (eben mir im ßborbaupt ba« Spmpanon be« Bortal« ber

nicbergelcgten St. Sebafiianu«fitche oon Jtunftfreunben an biefer Stelle geborgen unb

ben SBänben entlang flehen figurenreiihe Srabmäler pfäljifcber Serrengefchlediter,

Schöffenfamilien unb 9leieb«f<bultbei&cn. Sie Stulpturen gehören theil« bem Mittel-

alter, tbeils ber fHenaifjance an. 9lid>t wenige oon ihnen haben, neben bem hiftorifchen

unb arcbäologifcben, bebeutenben fünftlerifcben iScrth- Seiber waren fie im bachlofcn

tHaume allju lange ben Unbitbcn ber Elemente ptci«gegcben, bi« ihnen oor einiger 3eit

burtb bie Sorgfalt ber jefcigen Bauleitung, bei 3(bbeefung ber Sochwänbc be« ©eft-

cbore«, ber nöthige Schuh ju Iheil geworben ift. Sowohl biefe Sfulpturwerle, wie bie

im Oftchot unb Sanghau« befinbliihen, mitunter höchft au«gejei(hneten plaftifchcn Scnf-

mäler, worunter Srabftätten ber Salberg, ftnebel, jum jungen, Sanftein u. a., forbern

eine au«beffernbe Sanb, bie jebodj in ihren Ergänjungen glücflicher fein müfete alö

jene, bie feinet 3*it mit Sip« nachhalf, ber nun oon Olafen, Sänben unb Sewänbem

wieber abbrödelt.

Äein 3meifel, bie ©cbeutung eine« foldjcn Blufcum« würbe bei ben ting«um im

Sanbe, ungeachtet ber Berwüftung unb Btofanirung, noch immer zahlreich oorhanbenen

Äunftalterthümern, bie ber Bergung harren, rafd) junchmcn. Manche eljrmürbigcn fBeftc

beuten wie mit (fingern auf folehe Schußbebürftigteit. Sollen wir Beifpielc nennen?

fflohlan, im nafjen'Jiicrftein bient ein frühchriftlicher infehriftreietjet Sarfopljag al« Brunnen»

trog unb ba« Beden eine« ebelgottnfebcn Sauffleine« einem noch profaneren 3roede.

Sureh bie Berwenbung al« chriftlichc« SJlufeum würbe ber ffieftebor eine religiöfe

unb patriotifche Beftimmung juglcich erhalten. Ser gefammte Bautomplej oon St.

Katharina aber würbe mit ber SBiebetberftellung biefe« butch feine ungewöhnliche Bau»

tecbnil unb Aormenfchönljeit gleich bewunbemämerthen Seiligthum« aufhören Sa« ju

fein, wa« bieJtircbe bei ber fortbauemben Srümmerhaftigfeit be« Ebore« bleiben müßte

— ein lorfo.

3nbcm wir baher ben ffliebcthcrftcllung«entwutf, nächft feiner Bortrefflichfeit im

Einzelnen, auch wegen feinet auf bie ffiirtung be« Sanken au«gehenben attfeitigen

Boüenbung befonber« freubig begrüben, wünfehen wir feine fortfdjreitenbc Berroirtlichung

in fünflleriich realem Sapibarftil am ©crlc felbft in allen feinen Sheilcn, auf baß bie

barin waltenbe 3bce in achter SBieberherfieUungäfunft mit ooüer fdeinheit jum äluäbrud

fomme, jum Stußm ber alten unb neuen Meifter, jum Schmud ber Stabt Oppenheim

unb be« fKheintanbe«, jur Ehre be« beffifeben unb be« bcutfdjcn Barnen«.

Dr. ®. Sdia.f.r

Digitized by Google



XunjHiteratur.

Die fubjeftioe perfpeftioe unS öic borijontalcn gnroatureii Scs borifdien Stils, giitc

perfpeltioifcbsäfthetifcbe Stubie Bon Dr. ©uibo ,£>aud. 'Diit 2 Sigurentafcln. giuc gcft=

fdjrift jut fiinfäigjii^rigen 3ubelfeier ter tccbuifdieit $odifdmle ju (Stuttgart. Stuttgart,

Soitrab SBitttuer. 1879. 8. XII unt' 147 Seiten.

‘Perfpcftioifdie ^cidmtmgen regelmägiger Objeftc jeigen unter Umftünben Bewertungen,

rreldir mir tunt' Stbmcidmng Bau ter (trengen Äeiiftrultion ju milbent ober ju fcefeitigen

finb. Siefc STbrncidiungen, gcmeiniglidv perfpeltiBifd)e Sreiheitcn genannt, laufen barauf hinaus,

bafc man für cinjelne Partien beb Bilbeb — nteifi folcbe, bie Weit Dom ßauptpuntte entfenit

liegen — einen Bcräitbcrtcn C9cfrrf>t«punft annimmt.

Sab auf eine ebene Bilbflüdtc prcjicirtc Bilb eines Sürperb bedt fiep jloar, Bom gcn=

tralpnnfte aus gefeben, mit bem Originale; njenn aber baS Dinge Bon einem anberen fünfte

au« auf bie 3ei(bnung blidt, treten jene Bewertungen auf, tocldjc mit juneljmenter gnts

fcniung Born $auptpuntte madifett; ber ©runb ift, baß bie in ber Sjcidmung gegebenen Vän=

gen nicht bem ©efidjtbminlel proportional finb , unter toeldicm ihre Criginale loirllidi er»

febemen.

Slngeficptb ber Unjulänglidjleit beb trabitionellen Spftemb ftellt ber Bcrfaffer ber Bors

liegenben Stubie eine anbete Iljcorie ber ‘Perfreltioe auf, melcber tat Beftreben 3U ©runbe

liegt, bat „fubjeftioe Slnfchauungbbilb" burd) bie ^eidinung beffer 311m Dluöbrud fommen

3U laffen, alt biefet bei ftrilter Surdjfübning ber gentralpcrfpeftine ber gatl ift.

Sab fubjeftiBe Dlnfdiauungtbilt bat 3ioei $aupteigenfd)aften : 1. Sic fdjeinbarc ©rüge

einer Strede ift proportional bem ©efithtSroinfel. 2 . 3ebe gerabc 8inie eridjeint loieber als

gerabe Sinie. ©n Bilb, bat biefen beiben Sigenfdfaften entfpriebt, ift nidit fonftniirbar; bet erft«

genannten gigenfdiaft, racldie ber Bcrfa|fcr bat ißriitcip ber „gonformität" nennt, mürbe bie

gcntralsiprojeltion auf einer .£)of)(liigcl entfpredien
;
ber anberen gigenfdiaft, bem firincip ber

„gottinearität" entfpriebt bie ©entralprojeftion auf einer gbene. Ser Bcrfaffer bejeidjnet cs

nun als Sufgabe ber fJerfpcttiBe, itoifchen beiben firincipien ftompromiffe ein3uleiten, nnb

forbert nur alb unerläßliche Bebingung bie ©rablinigfcit bet {iorijontcS nnb bie Bcrtitalitüt.

Ueberträgt man. unter Beobachtung biefer Bebingung. bat auf eine tiofiltugcl projicirte Bilb

in bie gbene, fo jeigt biefet Stilb bie ^orijontalen gegen ben .ßeriiont fonlao gefrümmt.

Sic Berechtigung biefer 2Jlet()Obc fudit ber Berfaffer nadijuU'eifcn auf ©tunblage ber

pbpfiologifdjen Optit
;

er lonfiatirt unb begrünbet bie burd) ben Broecg beb Seljenb bebingte

Sb«tfa<b«. bag bab Singe unter Umftänbcn gerabe ?inien alb gurBen ficljt
;

er erblidt hierin

eine gigenfeßaft beb fubjeftipen Slnfcbauungbbitbeb unb leitet 311m Ibeil baraub bie 3U*

läffigleit einer SBiebergabe ber guroen in ber „»feidinung ab; et befebränft aber biefe 31I=

laffigleit auf bie fjorijoiitalcn , ba eine gefrümmte Bcrtilale bem ftatifeben ©efübl 3U fe^r

miberfpreebe. Ser Berfafier glaubt ferner alb Beweib für bie Beredjtigung ber gurBaturcn

eine Steigung ber Äünfiler 311 gebogenen Sinien in’b Selb führen 3U tbnnen unb ermähnt alb

Beifpiel ein Bilb aus bem Stationalmufeum 3U Berlin (@riib, ©räber ber gamiltc ÜJtannbs

für fcllfccntc Äunft. XY. 25
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fclbt), auf welchem thatfüchlicb bie horigontatcn Gurtaturcn «Id 'Diittr! gegen Scrgerrungen

in lonformcr Segiebung angewendet feien. Chnc bie äfthetifebe Sßirfimg bed angegogenen

und unbclanntcn Scifpield in ^roeifel gießen gu wollen, haben wir bed) gegen bad Zeichner

grnber Pinien ald Gurten Ginigcd eingumenden.

Grfcbcincn auch gerate Pinien, wenn bad Slugc and einer Selunbärfteflung (nämlich ebne

Äel'fbrebung) bicfclben »erfolgt, getrümtut, ja fogar hewegt, [o ift ba« Gndrcfultat ber Se>

traebtung beim dod) ber Ginbrud einer geraten Pinie, freilich fpiclt babei bad „Seronfjt«

fein ber ©cradlinigleit“ eine große 9ioOe; ift doch bie auf Grfabrung beruhende Serftanbed«

thütigfeit ein .fmuptfattor bei ber Seurtheilung jeber iform; feinedfalld barf bie gefriimmt

gegeiebuete (Berate ald Gurte in'd Semußtfein fomnien; bao ift aber, wie audi bie bem Ser«

faffer gegebene jfigur l tßatfädüicb jeigt, fd,wn bei einem Sehwinfcl eon 30—36° ber Jfafl

— alfo bei einer Slugenbiftanj, welche lauin nodi bie befannten Sergemingcn auffommen

lagt. (3>ie eigentlichen Cfiorijontalcn fehlen in ber ffig. 1 ganj; bie Zeichnung (teilt 1 Stciben

Bon je 8 Pfeilern bar, jebod) oßnc ein taraufliegenbed (Behält; jeidjnet inan bajfelbe, ober

aud) einen Unterbau, bingu
, fo fmb bie Gurten febr ouffallcnb, fclbft wenn man nur ben

Bierten Ibeil ber gangen (Sebäutelange in Setrad)t gießt). Unferer Slnfidit nach entfpriebt

bad nach ber conform*perfpe!ti»ifchen Hictliobc tonftruirtc Silb ebenfo wenig bem fubjeltiBen

Slnfchauungdbildc wie bie iiblüßc Gentralprojefticn.

Der Scrfaffcr lonimt intefjen fcßließlicb 3
U einem Slefultatc, bad um fo befriebigenber

ift, ald cd im SPcfcntlicbcn mit bem traditionellen Sufiem iibereinftimmt. Gr fagt: „Go

jinbet bei einer Slugenbiftanj, wie fie gcmühnlicß gewählt wirb, eine foldje Uebcreinflimmung

jwifchen ben Silbern ber confornten nnb ber collinearcn ©erfpeftioe flatt, baß bie Odefahr

einer Sergerrung nach ber einen ober anberen Seite hin »odfomnien aufgehoben er«

fcheint ....
Sei lleincrer Slugenbiftanj tann man bie Zr'cßnung junäcbft collitiecrrpcrfpeftioifcb an«

legen unb bann nachträglich bie eBentuellen Sergernmgen im Sinne ber conformen ©erfpet«

tibc motificiren. 3n tiefer ffieifc ift juin Seifpicl Staffacl fletd »erfahren sc

Sei noch lleincrer Slugenbiftanj, wie jic — allcrbingd feiten — bei Snterieurd Bortommen

tonnen, dürften bie Gurtaturcn nach bem Sorgange oon (Bräb jur »ortheilbaften SInwenbung

fommen. Den Zwcdeit bed Slrdiiteftcn unb 3ngenieurd tann in ber Stege! nur bie ftramme

GollinearperfpeltiBe (Bcniigc leiften . . .
."

SBir haben im Sorfteßcnden nur anbeutungdweife ben 3nßa(t bet Bielfcitig onregenben

Schrift berührt, erwähnen noch ber gciftrcicbcn Stijje im Stnhangc: lieber pß»fifiße unb pfo«

djifebe jormenfreude" unb gehen gut gweiten Slbßanblung über, Dicfcr gweite Dbeil bed

»orliegenben Suche« bereichert bie Piteratur über bie Gurtaturcn ber liellcnifdien Slrdiitcttur

um einen geiftreidjen Gffa».

Der Serfafjer betrachtet bie Gurtaturcn ald fpeciell bem borifchen Stil ungehörig unb

fuebt in befien Gigentbümlicbleiten bie gwingenben ©lotitc für bie Durchführung einer und

fo ungcwcßnlidi febeinenben fionftruftion. Den Sludgangdpuntt für bie Dßcoric bed Serfafjerd

bilben bie im erfteit Dßetle bed Suche« befprod)cnen „ful’jcltiB*pcrfpettiBifcbcn“ Gur=

Daturen.

Der Strfaffer flctlt ben Saß auf, bajj bie Sdten für Gurben Bon »ornbcrcin weit cm«

pfänglicher waren atd wir — Weil fie eben nod) unfcßuldig genug waren, bie geraten Pinien

ald Gurten ;u felgen, nicht Bcrborben burdi gradlinige Zeichnungen unb fßßotograpßicn. Son

tiefem Stanbpunftc aud faßt er junächft bie Säulenfcßwellung unb Verjüngung ald 3mita*

tion der fubjeflioen Guroatnren auf; danach wäre alfo bie griechifdic Säule bie ätaebabmung

ber fphärifcb*pcrjpctti»ifd)cn ©rojettion eine« Gplinberd.

Der Srrf. will dagegen für bie horigontalcn Gurten nicht ohne SBeitcrc« baffelbe gelten

(affen. Silo erläuternde 31luftration für bad biedbegiigliche Staifonnement bient die febon er«

wähnte Zeichnung, welche Bier Steißen Bon je acht ©feilem barftcllt, gefchen Bon einem der ©litte

gegenüberliegenden ©unlte. 3n tiefem „conform«per[pctti»i[chcn" Silbe etfebeinen bie jpori«

gontalcn (nämlich bie Sbcr« unb Unterkonten unb die (fugen) gegen ben .pierijont eonra»
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gefrümntt, jugleicf) nehmen Pie alb gleich angenommenen gjfeilcrbreiten reff. groifdjenräume

Per fronte Port Per Biittc aub nach beiPen Seilen ab; BeiPeb, Pie Gurbaturen unP Pab 8b«

nehmen Per BreitcnPimenfionen gebüreti untrennbar sufammeu; Piefe jeidjnung entfpricht Pcm

Inpub Peb (ubjeftinen SnfdjauungbbilPeb. Ter Berf. feiger! nun fo: Stobt man Per 'Mitte

einer Sieibe Pen gleich breiten unP gleich tneit aub einanPerfiebenPen Pfeilern ober Säulen

gegenüber, fo erfibeinen Pie }ugef)ürigen $orijonta(en getrümmt unP Pie Breitenbimenftonen

non Per Mitte aub nad) linfb unP rechte ahnelimcnP: mären Pie SäuleitPiden unP gtoifchcn«

räume in S3 irflid)Ieit abtiefinienP, fo mürbe Pie fo nerfiärlte ©irfung Per äbnaf)me Pie 'Jiotfj*

»enbigleit nad) fid) jiefien, auch Per fdjeiubaren Krümmung Per .ßorijontalen bitrd) eine mirt«

lid)e Krümmung nad)juf)elfen, um Pab perfpcltioifd)e ©lci<hgeroid)t herjiiftcllen. 9tun tritt

beim Porifcf)en Tempel fattifd) eine Slbnahnie Per 3 ntercolumnienbreite ein, alfo — ifl audj

Pie Gurnatur Per $orijontalen nötfiig getnorpen.

liefe Folgerung ifl fo intereffant, Pag mir bePauern, Pie Boraubfejjungen nid)t beftätigt

;u finPen. SBir loollen liier nicht Pab [ubjeftioe SlnfdiauungbbitP an ftch, fonbera nur Pie

tSmoenbung auf bie Hrdiiteltur Per ©riechen einer Kritit untcrjiehen.

gunäcbfi beruht Pie Theorie auf Per Annahme, Pag nur bei Porifd)en Tempeln Guroa«

turcu aubgefübrt mürben; aber ‘fenrofe 1

) fanP Gurnen am Stolebat Peb Supitertempelb,

unP Pab einjige ionifdte Monument, meldjeb unterfud)t tverben tonnte, Pab Grcchthcum, ifl

flart jcrfiört unP bon fleinen Timenfionen : Poch, abgefelien panon, finP auch hie »eiteren

Boraubfegungen nicht fticfi^altig. Ter Berf. gebt bon Per Ihatfadje aub, Pag beim Porifdjcn

Tempel, in Rolge Per Stellung bon Irigtpfhen an Pen Gdcn, Pie Gdintercolumnien fleiner

fmP alb Pie übrigen unter ftch gleichen Säulenj»ifd)enräumc ;
unP fagt nun: „Gb ifl 511=

nächft cinleucbtenP , Paß bei Pent meitaub hftufigften Rail, 100 fechb Säulen in Per Rront

ftanben, Purd) Pie geringere Breite Per äugcrjicn 3ntercolumnieu Per GinPrud Per fueeeffibett

Verjüngung nad) reditb unP lintb entfiehen mugte, infoferne Pab Kluge Pie J»ei Sntereolum»

nien ;mifd)en Pen Prci Säulen reditb unP ebenfo diejenigen lintb mit einaitPer berglieh Kl Per

auch bei einer grbgeren Kliijalil bon Säulen, »ie 5. V. au Per Vartbenonfronte oPcr an Pen

hangfeiten, inugte Pie geringere Breite Per einigen äugerften Ontercolumnie Pie Borilellung

einer allmählichen Verjüngung fämmtlidicr Sntercoluinmen ermeden :e.“

'Jluii fdteint unb Pab eine flarfe Behauptung 511 fein, Pie Purd) unfere eigene ©cobadilung

teineaioegb unterftügt mirP; felbft »enn man einmal anneljtnen »ollte, Pag Piefe Täufdjung

ftattpnPe, »enn ftd) Pab Kluge Per Rrontmitte gegenüber bejinbet, fo geigt Poch Pie fdjräge

Klnficht ganj auffallend Pab ©egcntbeil. Ter Berf. glaubt freilich annehmen ju ntiiffen, Pag

pem ^te(lenen Pie Rrontanfidit allein inaggebenP loar, eine Ktnuabme, Pie um fo loilltürlicher

erfebeint, »enn man in Betracht jieht, »ie »enig gerabc bei Per Stellung Peb ißartfienon unP

Pem gangen Ktrrangement Per ©ebäuPe auf Per Kltropolib, »ie auch anberer noch retonftruir«

barer griediifdicr ©cbäuPcgruppen , auf Spmmetrie unP Rrontanftdjt SRiidficht genommen ifl.

Rerner miigte Per Verjüngung Per 3ntereolumnien '»eiche nur aubnahmbmeife wirtlich bor.

lommt) ein admäblicheb TünncrmerPcn Per in Per fK'cibe aufeinattPer folgenPen Säulen ent«

fpred)en, »ab nicht Per Rail ifl; auch ipridjt Bitrub, Pen Per Berf. in Bejug Parauf anfiihrt,

nicht bon einem allmählichen TttnncrmerPen Per Säulen, foitPem er fagt, Pag bei »eit«

fäuligen lemfeln Pie Säulen Pidcr fein mügten alb bei engfäuligen.

Tagegen tonftatirt Per Berf., Pag nad) Bcnrofe’b Meffungen Pie mittleren Bietofen Per

Cftfeite Peb 'jJarthenon breiter fmb alb Pie Gdmetopen; aber Piefe Sreitcnabnahme ifl Purd)«

aub teine ftetige.

Sowenig wir mm Pie Boraubfcgungen anerfennen Hinnen, »eiche nach Per fubjettio«

ferfpeftibifd)en Theorie eine Krümmung Per $orijontalen nach f><h liehen mügten, fo wenig

tonnen mir Pem Berf. beipfliditen , »enn Perfelbe nachjuweifen fucht, Pag Pie ftrdjitetten Peb

Barthenon in Per Berfcbiebung Per bcrlegten Irigltifhe gegen Pie 3ntercolumnienmittc eine

1) An inveatigution of the principle* of Athenäen Architecture», by K. C. Penrose.
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188 Sunftlitnatur.

Stbrung her perfpelliBifchen Harmonie fallen, einen gcfjlet, bet auf alle Seife »ertufefjt

werben mujjtc. GS bc
i
f; t an bet bclreffenben ©teile:

„Der ffugenfehnitt bes Gpiftnls war fo angeorbnet, bafj bie Bertilalen (fügen genau auf

bic Witte bet britten, fünften, fiebenten u.
f. w. Driglppbe trafen, fo bag atfo bie Sänge

eines ber fünf inneren ÄrdfitraBfleine glcicb bet hoppelten Driglpphenentfernung war. liefe

Snorbnung mar lebiglidj burd) bie fRüdfidjt auf ben angenehmen Ginbrud Bcranlagt,

ba bie Gpiftplfugcn Bon unten beutlid) f i (1) t b a r waten. Sei bem allgemeinen Sluec

g(eid)«Bcrfabren beb GdtrigUipben=ßonfliltcS ergab ficti nun ber Uebclftanb, bag bie jmeitlefcte

Driglpplfe n id)t über bie Witte bet äujjerften Sntercelumnie ju flehen tarn, fonbetn na*

aujjcn fiel.

Um nun biefen Wigjlanb weniger auffaltenb herBortrctcn ju (offen, würbe baS folgenbe

raffinirte Wittel angeWenbet: Gs würbe 1) bie unterhalb ber Iriglophe bcfinblicbe Dropfen*

regula etwab naef) rcditS Berfthobcn ')
unb 2) bie jweitlefte ©äulc etwab nach linlb gerüdt.

£>ieburd) würbe bic üufjerfte Ontercolumiiie noch etwab mehr Bcrllcinert, aber beten Witte

ber Driglppbcnmitte näher gerüdt. Unb jwar würben bie ©rügen ber beiberfeitigen Sers

fthiebungen fo gewählt, bag bic Wittelpunfte ber Driglppben-Untcrtante, ber fRegula ‘Untere

lante unb beb Stüdcb ber Gpifh>I=Untcrfante jwifdfen ben beiben ©äulenabaci in gerabc

Sinie ju liegen Tarnen. Um ferner bie Serfdjiebung ber ©äulenachfe gegen bie Gpifiplfuge

weniger auffallenb ju machen, Würbe auch bie legiere etwab nach lintb gerüdt :c. :c.“

Dagegen ifi einjulocnben, bajj in ber griechifchen Srd)iteftur Bon einer Bemühung ber

jfugen ju äflhetifcher ffiirtung überhaupt nicht bie Siebe fein Tann, am allerwenigflen an ben

ftruftiben XTjeilcn
;
bab wiberfpricht ber Xrabition ber antilcn fiunfl überhaupt unb ber Icd)»

nif beb 'Parthenon inbbefonbere; unb, felbfl wenn wir eine ffärbung ber ganjen 2lrchitrao=

fläche nicht annehmen wollen, fo mufjtc hoch bic Bemalung ber Iropfcnregula unb beb Sir*

chitraofaumcb bie (fugen an biefen Stellen Berbcdcn. Ueberbiefj fmb bie Jfugenfineffen nur

auf bem fRcigbrctt in gcomctrifdicr 3e 'chm*ng jutreffenb. An bem BaumerTc felbff macht

nur eine eigene Unterfudjuitg bie Scrglcidnmg beT in Berfcfjicbcnen (flächen liegenben Punlte

möglich, gcfchweigc beim, bag fcdi bic Säulenaehfen unb Gpiftplfugcn , Bon unten gefehen,

gegen einanber abwägen liegen. Die angegebene Serfchiebung ber Iropfenrcguta ift nur an ber

jwcitlcfctcii Driglnphe ber linlcn ©eite ber Cftfrontc eine X^atfac^e, an ber rechten Gdc giebt

Pcntofe, ber jebe Abweichung Berjcichnet, eine folcpc Serfchiebung nicht an; fie ift eben

eine nnd) iff ber Betrag ber ©citmärtSfchiebung nur etwa 6 mm. bei einer

Iriglpphenbrcitc Bon S4 em. unb einem Sorfprung ber Dropfcnregula oor bic Driglppben-

fläche Bon 6 cm. Die Born Scrf. ferner angeführte Serfchiebung ber jweitlehten ©äule

gegen bie Gdfäutc finbet in ber Dlm* ftett, jebodj an ber rediten Gde ber JCftfeite um noch

26 mm. mehr alb an ber linlcn; ein Stid auf Penrofc’S ©runbrifj geigt , bag aüc acht

Cdintercolumnien oetfehicben fmb, unb jwar jeigt fi<h eine ®iffetenj Bon 39 mm. bei 1,875 m.

Durchfchnittswcitc; ähnliche Untcrfchicbc geigen auch bic übrigen 3ntercolumnieii an allen Bier

©eiten beS Dcutp'elS.

Uns feheinen bie ©rübelcicn übet bie „AusgleichSfineffen beS GdtriglBphcn«6onfliItcS"

etwas fleinlich- Die terfcni’ctc Durchführung beS parthenonbaueS mit all ihren SlaitinemmtS

ift fo aujjerorbcntlich. bag bet Bctrachtenbe ftetS Bon Steuern Bon öewunberung erfüllt wirb;

bic SBerlflüdc jeber Art finb fo herrlich gearbeitet, bah ftc laum wie Wenfchenwcrf, fonbem

wie 9taturcrjeugniffc crfcheincn; bic 3ufalnmenfügung ber einzelnen Slüdc ift Bon unüber«

trefflicher ©enauigleit. Wit ber aujjcrorbcntlichcn Sorgfalt bet Arbeit Berträgt n<h «ber fehr

wohl ein gcwiffcS Waag Bon llnrcgclmäfjigleit in .fiinjicM ber ©pmmetrie unb 1 enübcr

-

einftimmung. ffaltifeh finben fief» beim Parthenon Unregclmäjjigleiten, befonberS in ben 3nter=

columnien unb Wctopenbreiten, bic nur als 3 11 f'' Higfciten ju crltärcn fmb, wie biefi bereits

pcntofe auseinanber gefegt hat. Der Scrf. jäfdt auch noch bie Abweichung ber Bertilalen

AbaluSjläehen Born ?oth ju ben AiiSgleichSmittcln beS Iriglpphen*GonfIiltcS; bie Ärünung

1) Der Serf fpriept oon ber tinten Seite ber Cftfronte.
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i'fiucf, Sie fuijeltiur ^trripcftioc unb bce horizontalen V urpaturcn beb borifdjen Stilb, Ig9

beb ©anjtn aber unb bah (egte ©lieb in ber Sette ber ’äuägleidjSfinciien bilben eben bie

Gurten ber $orijontalen , »eiche au^etbem auch nod) bie Vermittlung übernehmen j»ifdjen

ber angenommenen ftarten Verjüngung ber 3ntercolumnien unb ber f<t)tbii(f)em berüWetopen;

biefe „bermittelnbe unb bcrföfjnenbe SWoHe", bie „jungirenbe Runttion“ ber Gurbaturen be=

geidjnet ber Verf. alb ben hauptfacblicfiftcn ®runb ber mebltbuenben SBirtung berfelben.

9ber et fieht bah eigentliche 3>el nidit erreiebt: „ber Gonflift jiuifdten ber 3Retopen=

Gintbeifung unb ber SäulenfteKung" ift nur gemilbert. nidit gehoben;“ eine 3"^ntfad>e, »eiche

nach Vitrub berühmte Srdiitcftcn «eranlafjtc, ben boriltbcn Stil überhaupt 51t bertoerfen.

Säfir haben unb ber $ppethol’c beb Verfaffetb gegenüber oetneinenb »erhalten, ohne ber»

felben eine enbgiltige Grflärung entgegenfepen ju Kirnten; eb »irb immer fdpricrig fein, bie

Vetreggrünbe ju jergliebern, »eiche ben Sünftlcr »eranlajjten, fo unb nicht anberb ju ber=

fahren; boppelt [d)»ierig ben ©riechen gegenüber, für bereu fiinflterifeheb Gmpfinben toir Faum

einen ÜKa|(lab haben, 3)?it Per Slnwenbung beb: Si enim »d libcllam dirigetur, alveo-

latus oculo videbitur auf bie Gurbaturen ber bcUenifchcn Icmpel, pflegt fid) ber moberne

Simftler ju begnügen, »eil feine Grfahrung in bielen gnllcn mit biefem ©ape Vitrub’b über-

einftimmt; aber berfelbe ift ju allgemein gehalten, um reirFlicf) ju flenügen unb toir begrüben

jeben neuen Verfuch, bie 9ioth»cnbigteit ber Gurbaturen ju begrünben, alb einen ©chritt auf

bem ffiege jur höfung ber offenen, »ielbehanbelten grage. ®. ».
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Tor angeblich« JTTaler Cramor aus Ulm. Gin intereffantc« Beifpiel bafür, mit Äiinftlrr*

namcn gentadjt toerfett unb, einmal gefebaffett, biö in bie neiicftf 3e* 1 bureh «0« Künftler*

(exifa unb fjanbbiidjer bet Jfunftgofcf)idite fi<b fortpftanjen, ifi bet Kante biefeb KUnftler«.

Tie Beranlaffung ju einer cingeljenben Unterfud)ung übet ben Urfprung befl Kamen» gab

mir eine Kotig im VIIL Bbe. Bon ©djnaafe’8 Äunftgefcbicbtc, ©. 433, ibo c« in ber erfien

Slnmcrfung Ijeijil :
.len ©rttnb biefer Benennung fenne id) nid)t, ba ber Karne nid)t ein-

mal bei SDepermann Bortommt.“ — Tic friitioftc Grlnäfinung fc« Kamen« Grämet a(« ©(««-

raalcr finbet fidi im erfien ©upptementbanbe ju Siiefjli’« Äünftlcrlcfiton, tocldjer 1767 erftbien;

hier roirb berfclbe unter bein Slrtifel gelebter (Bilbfcbniber in Ulm im 17. 3abrl)unbern

neben $an« SSilb al« Berfertigcr ber (fenftcr im SDliinjlcr utib Kalbbau« angeführt. ©CBer-

mann in feinem 1798 erftbieneiten Buche: „Katbritbten Bon (belehrten, Äünftlcra unb anbern

merfiBürbigcn Betfoncii au« Ulm", bclanntlitl) ber .«tauptguclle für alle fpäteren Aorfdtn-,

filbrl ben Kamen gleicbfatl« an, offenbar nadi Siieftli, obglcitb er in Klammern beifügt, .au«

banbfditiftl. Katbritbten.“ 3n feinen, im Kunftblatt 1830 abgebrudten, Beiträgen jur ©e-

fd)id)tc ber Kunft unb ber Äiinfilcr in Ulm toerben 72 Ulmet Kfalernamen au« Urtunben

unb BUrgeroerjcidtiiiffeu mitgelbeilt, barunter aber teincr Kamen« Krämer ober Gramer.

Gbcnfotocnig führt 3äget in feinem trefflitbcn Buche: „Ultu’« Bcrfaffititg. bürgerlitbe« unb

commergielle« Beben im Kiittelaltcr 1831“ biefett Kamen auf; bagegen fagt er, $an« Sßilb fei

ber bcriibmtejlc ©labmalcr im fiiblid>en XcutfcMaub. Gr Bcrfertigte bie beiben fitenen ffenfter,

ba« Kalb«fenflet unb ba«, incltbc« bie Kramcrgunft in ba« SDlünflcr ftiftete. Ülud) für ta«

Katbbau« fertigte er ein Senfler. Tagegen nennt Tictritt) in feiner 1825 erftbienenen Be*

febreibung Ulm« ben Kanten toieber, offenbar nad) SBepermaim. 3njtoifcben erftbien ber

Bon bem banriftbett G)alerie-3nfpettor Tillio Bcrfafjte Katalog ber ©cniälbefammlung in ber

Kiorifttapelle ju Kürnberg. .faicr toerben unter bem Kamen Gramer au« Ulm gtoei ©emülbe

mit je Bier ^eiligen (Ko. 41 unb 43) angeführt. üBenn bi«h«r Gramer nur al« ©Ia«maler

fungirtc, fo tritt er jefjt audi al« Tajclmalct auf unb toirb al« foltber burd) Kagler im

britten Banbe feine« ÄUnfllerlepilon« 1838 aufgeführt. Tiefer fagt iBürtlid): »Gramer, einer bet

älteften Ulmiftben SRaler, beffen Blittbejcit nicht angegeben toerben tarnt. 3n ber ©t. SKcriRs

lapede ju Kürnberg befinben ftdt jloei Bilber Bott ihm, naeldje .^eilige Borfietleit. Ta« eine

ber Bilber ifi auf ©olbgrunb, gcidminig unb tjdrbutig gering, toenig Subbrucf.“ — ferner

treffen mir Gramer toieber al« ®[a«ma(er angeführt unb jmar ttatb SücRli in ©cfjert« ©es

ftbithte ber ©labmalerci, 1839. Unbegreiflich ifi e«. bafj ©rüncifcn unb 9Jlaud) in ihrem bcs

tannten 1840 erftbienenen Btitbe: .Ulm« Kunflleben ittt SRittelalter,“ ba« alte Klärchen eben-

fall« toieber auftiftben, inbem fie unfern Gtamcr al« ben ©enoffen be« (pan« ffiilt namhaft

machen. Saagen folgt in feinem 1845 gebmdten Si'ertc : „ Runfttnerle unb fiünfllct in

Sfbtrabcn, Stauten :c." ©rüneifen unb Kiatitb, macht aber bei ber Befprecbung ber bem

Gramer jugcfcbricbcncn ©emälbe in ber 3Äorit}tapelle ju Kürnberg bie Bcinerfung, b«R ibm
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tiefer 9Jlciftcr gum erften 9Änl begegne, Sr l)ält ihn fiir einen berben ©organgcr ÜÄ. ©djaffner’S,

mit bem er ben blafjgclben flaren ftleifdüon nnb bie 3ufam

m

cnfleCIuvtg ber füllen ©etoanb*

färben gemein habe. — 3n ber $orm „ftramer" treffen mir unfern ftrcunb bann mieber in

ftaber't ÄonberfationSlerifon für bilbenbe ftunfi, unter bem Slrtifcl ©laSnialcrei (V. 55b.

1S50). Srfl £>ej?ler in feinein 1855 pubticirten ©enbfehreiben an Sbuarb ÜJfauch (9. u. 10.

©crid)t beS herein# f. Äunft nnb Slltcrtbum in Ulm unb Obcrfcfjmaben) mic$ ben gangen

lächerlichen 3rrtf)um nach. 1er gute ^üc§(i, meinem bieOeicbt bei einem ©cfud) im fünfter

bie ftenfter im Sl)or gegeigt unb als baS #ramer= unb ©tflb’fcbe $enftar bcgeichnet mürben,

machte bann barauS einen ©efchlechtSnamen , obfehon bie alte ftricffdje 3Hiinfterbefchreibung

1731 beuttid) fagt: „XaS fünfte ftenftcr im G?$er hat Sin $od) Sblcr 9fath auf feine

Äofien unb ba$ fec^fle bie ?i>bl. Sramer-3i*nft lafjen berfertigen. — Xicfe gmep fünfter

hat ein Ulmifcher Bürger, sJ?af>menS $anjj SÖilb gcntablt unb berfertiget, aud) Änno 1480,

mie bie im BiathSfenfier befinblicfcc 3abrgabl gibt, gu Snbe gebracht.“ — ©ang ohne allen

©runb $at man bem 'Dfciftcr bann aud) eingelne gemalte ©Reiben im föathhauS gufd)reibeu

mollcn; benn biefc ©cheiben gehören alle erft bem 16. unb 17. 3afyrfyunbert an. Slber aud)

als Xafclmaler barf man ben 'Jiamen unbebingt ftrcid)en, aus ben eben angegebenen

©rünben. Leiber ift ber fepon 1855 burd) .£>ejjler flar gelegte Orrt^um ben mciften fpäteren

ftorfchern unbefannt geblieben; nur SRüfler citirt im I. Sanbe feines ÄftnfHerlerifon’S 1857

biefe ©teile, magt aber botf) ned) nicht, ben gangen kanten gu ftrcicben. üöir fmben benfetbeu

fomit ned> in einer gangen fReihc ben tfijevfeu, g. 25. in SXiiller’S „SRufcen unb tfunftmerfe

XeutfcblanbS" (1857), in Äuglcrs Äunftgefd'idite, itod) in ber neueften Auflage, in ftifcper'S

„©efcbicbtc ben Ulm" (IS60J, in Xrautmann’S „ftunft nnb Äunftgemerbc" unb fd)liejjlich

in bem jiingft erfdjienenen VIII. unb lebten 25anbc ben ©dmaafe’S $funftgcfd)id)tc. ©orflcl)enbeS

mag genügen, um baS beharrlich micbcrerfchienene ©efpenjt beS unglücflid)en SDfalerÖ auf

immer gu berfchcudien! SRar $a<b

€rnfl „Knabe 3cfU5 >m Cempela
. 2luf ber internationalen Äunft-

auSftellung beS hörigen 3al)rcS in Ü)Jiind>en gab es unter all ben taufenben ben 2Berfen

geitgenbfftfd>er ÄünfUer feine, melebe fich fdjrofier gegenüberftanben als bie „tfreugigung

Shrifti" ben & b. ©ebbarbt in Xüffclborf unb Srnft ^inuuermannö in 3)tünd)en „Äuabe

3efus im Xempel", welchen mir in einer gelungenen Sfabirung bon^B.&rauSfopf benVefern ^cutc

bcrfi»hren. $. b. ©ebbarbt fudit fid» als ©ebn beS fünfzehnten 3abrl)unberto gu geben; Srnft

3immermann fühlt fid) als Äinb feiner ^eit unb nimmt feinen ftnfianb, ben biblifdieit

©egenftanb ibeell in bie ©egenmart gu bcrfeljen, iubem er il;n in burcbgreifenbfler SBeife

mebemifirt. Sr gibt feinem Änabeit 3efuS einen cbcl unb fd)ön gebadjten Äepf, ber felbft

ben fiinftigen 9)?effiad in il)in ahnen liif[t, aber er ftcllt ihn gmifchen Veutc, bie im 5luöbrud

bon unferer 55orftcllung tief gelehrter SJiSnncr meitab liegen unb benen er ein ftoftüm ge=

liehen baS auf biftorifdie Xrcuc feinen 5lnfprud' erhebt. — 5BaS Srnft 3*n,n,crmann

hier fd)uf, ifi meber ein religiöfeö ued) ein firdilicheS ©cmälbe; ber ©thmerpuuft liegt nicht

in ber 3bee, nicht in ber äompefition, fonberit in ber 5*i^bc. — Smfl 3* ,1,,,,cru,nnn ift ber

ältefte ©ohn beö h0£hberbienten ©enrcmalerS iWcinharb ©ebaftian 3tmmcri,,ann unb im

Oahre 1852 gu ^iindjen geboren, ©chon als fUnfs bis fechsjahriger Änabe fetjte er unS

(\reunbc feines ^aterS burd) 3cichnun8cn in Staunen, bie er mit Äreibe auf bem ©tuben^

hoben entmarf. 9iachbem er in ber ?ateinfchule rnenig ober gar feinen Srfolg ergielt h^tte,

fam ct in baS faufmänuifdje 3nftitut nach Sautrad) bei Lemmingen: ber 55ater mar ja in

feiner 3ugcnb felber Kaufmann gemefen. 3m 3ahre 1868 bon bort licimgefc^rt
,

geigte er

entfehiebene i’ufi gur Äunft unb marb guncichft ©chüler beS SaterS unb bann ber 9Jf Und)euer

Sfabemie, mo er unter ©trahwber unb 2lnfd)iih fich bilbete unb fcbliefglicf) in 2Öilhelm Xiefj

einen auSgcgcichnetcn Vchrer fanb. 3Wei Wabemiepreife belohnten feinen frlciji. ©ein erfieS

SBilb, ein feine ©eige flidenber SKönd), marb freunblich aufgenommen, beSgleichen ein gmeitcS,

eine ©eiltiingcrbanbe in einet Xorffcheune. ©djon im 3ahrc 1870 beburfte eS beS ©eto
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be« Siiter«, al« ber Solm freiwillig in tic Armee cinlrcteii Wollte unb c« entfern* ba« Gin«

jährig«grciwilligen«3abr 1S75—1876 ganj ben Seigungen be« jungen Kiiniiler«, ber nun

eine Seihe löftlitbcr ©enrcbilbcr, ineift <iu« bem Sieben ber giftbcr am Sobenfee (nun in

S'iBerpool unb Köln) malte, 3lmcn folgte eine junge ^rinjeffin, auf ihrer flronicnabe bebetefi

»on Sanbleuten begrübt, ein Sert, ba« gereditc« Attffehen madite. AUgcit aber em'ie« fub

Irrv.ft giinmcrinaun al« ein ungewöhnlich feine« ifarbcntolent. Sa« feinen „Knaben 3efu«

im Tempel“ anlangt, fo tbar bie internationale 2lu«fte(lung lanni eröffnet, al« ba« räumlich

große Sert fhon feinen Käufer fanb. tf. <ä. Jtegnet.

Die HOalbfapeDe, oon 3°bfi Hiegel. Tie in ben lebten Tecennien ju läge getretenen

Seflrebungcn, ber Kuuft ber Sabimabcl, bie nur nods in Bcrfdjluinbenb loenigen Au«nal)ni8«

fällen geübt toorben, toicber grünere Aufmcrffamfcit guguwenben, haben allerorten bie

fdjönflen grüdite gettagen unb äa^lreiebc KUnfller aufgemuntert, jicb biefer Tedinil ju wibmen.

So and) ben am 17. 3anuar 1878 in SDliindien mit Tob abgegangenen 3ebfl Stiegel,

beffen Sabel toir ba« ber heutigen Summet ber geitfdiriit bciliegenbc fdjene SBlatt „Salb«

fapclle " Bctbanfcn, unb ba« ltn« nidit blo« eine fcjle unb hoch jarte fjanb, fonbern and)

tiefpoetifdwn Sinn geigt. — 3obft Siegel loarb am 28. SDiarj be« 3a^re« 1821 in ber alten

Seicf)«ftabt Sümberg geboren, too fein Sater al« 33üttner«9Kciftcr unb ÜBeinfüfcr im Siotbe-

letler lebte. Sad) feine« Sater«, eine« fdilidjten 9Rannc« Sillen, follte 3obft ba«fe!6e @e=

toerbc ergreifen. IS« enlfpradi bie« aber teiue«lBcg« ben Steigungen be« aufgewedten Knaben,

ber ben Sunfdi Iiegtc, fid) ber Kunft, beren Serie ihm in feinet Saterftabt allerorten ent*

gegentraten, ju toibmen. S'angc loiberftrebte ber ÜJater ben Sitten be« Soljne«, entlieh aber

lieg er fiel! erweichen unb fdiicfte 3obft in bie Kuuftfdmle, in welcher biefer ben erften Unterricht

erhielt. Sad) Sollenbung be« Borgejcbriebcnen Sefucbe« trat 3obft in ba« Atelier fjoppcl« ein

:

er hotte fid) entfebieben, Ktipferjiechet ju »erben unb fanb nun bei foppet bie günftigfte ®e=

legenbeit, fid) ju einem folcben cntfprcchcnb auhgubilben. 6« »ar ba« tanbfehaftlicbe au dt.

bem Siegel mit befonberer Sorliebe jugethan »ar unb in welchem er bon floppet tüchtig

geförbert würbe. Cbtoohl c« Siegel nidit an Aufträgen fehlte, Bon beiten man annebmen

burfte, fie würben feine gange Arbeitskraft bcanfpruthcn, lieh er c« ftd) both an ber bi«her

geübten Tecbnil fcine«roeg« genügen unb Warf fid; mit raftlofem Eifer auf bie Aquarellmalerei.

Sein Bon einem frifthett Talent unterftüt}tcr gleiß warb batb Ben fd)önen Grfolgen gefrönt.

Ongwiftpen au« Siirnbcrg nad) SA ilndicn iibcrgcficbell, batte er ba« (WHicf, burd) feine Ar-

beiten bie Aufmcrlfamfeit be« König« S’ubwig 11. auf ftd) ju jieljen, ber ihm in ben lebten

geint Satiren fo gablrciche Aufträge guwenbete, bah tmfer Atiinftlcr burd) berat Abführung

faft ganj in Anfprucb genommen würbe. (iMeidiwobl entftanben währenb biefer 3e*t ber«

fdtiebeue Sabirungen Bon be« Simpler« .fianb, barunter ttnfere „Satbfapelle" oont 3ahre

1875. Seine Stiftungen burften ftd) be« Scifatl« be« König« in fo hohem @rabc erfreuen,

bah tiefe* thn tureft llcberfenbung feine« photographirten Silbniffc« auögcidinete. — Seiber

feilte fein ffllüd nidit Bon langer Tauer fein: nach hartem Kampfe warb er ben Seinen unb

feiner Kuuft in einem Alter entriffen, ba« feiner Thätigfcit nodi weiten Spielraum ju ge«

Hatten Wien. (5. St. «»(tut.
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2llfrc£> IPoltmann.

«Scb. ju Cbarlottcnburg am i». tttai i»4i; geft. ju montane am fe. i'cbr. [»so.

cnn etum4 im Stanbe i|'t, unS über ben all|ufrübcn Serluft Sllrteb

äBoltmann’ä ju tröften, io ift eS bic Ucbcrjcugung, baft bic« furje

t'cben ein jeltcn reiche« unb ein feiten glücflicbc« geroeien. 3d)

roüftte — es cridjcint oicUcicbt nicht toftooll, roenn ber 6d)ilbcrer

eine« fo betoortagenben gorfcberS an biefer Stelle mit feinem 3cb

beroorjutreten roagt, aber bic sroanjigjäbtigc Wcroobnbcit beftänbigen unb oertrauteften

Berichts mit bem Heimgegangenen mürbe e« ibnt oiclfacb fehltet matben, foldjcä Hin

einmijtbcn be« SubjefteS in ber gornt — unb bod; nur in biefer — ju ucrmcibcn,

unb biefc 91cu6crlid)fcit ift am (rtibc ber Bemühung nicht roerth; alfo fei’«, roie’S natiir-

lith ift: — ith müßte oon feinem roirflicbcn, emftlithcn d)iifigcfd)tcf, baS iljn betroffen, ab-

gefeben oon icincm oorjeitigen lobe. Senn bafj et jrocimal ocrgcblidj einen Stnlauf

genommen bat, fidj ein Hau« unb eine gamilic ju grünbeit, mar roeniger ein llngliicf,

als! e-3 ein ©lücf mar, bafi er beibe dJialc noth rechtzeitig erfannte, mic menig geeignet

feine 2i>abl geroefen, um eine mitfliche Bcglüdung erhoffen ju laffen. Buch bat et

jroar feine Sitel unb fonftige „Süürben'' erlangt, auficr benjenigen, mcldic feinem Slmte

unb Berufe entfpradhen; aber er hotte eine hinreithenb bemühte Ginfid)t in bie BJerth-

lofigfeit oon all bcrgleithen, um bic Entbehrung in feiner SsSeije als ftörenben SWif)

^til[4rifl für hilbfnht Äuitft. XV. 2G
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194 3Ufreb Si'oltmanti

erfolg uud) nur ju bemetfen; uiclmchr fanb er eine »ollftänbigc Befriebigung unb aui-

reidjenbe Belohnung für fein Schaffen unb Streben in bem feineSwegS eitlen, fonbem

auf ftrenger Sclbftfritit fufsenben, aber fc[ft ausgeprägten, unb niemals blöbc — ober,

wie bic Unfähigen bas bcudjlcvifd) ju benennen jur fdjlcdjtcn ©cwobnhcit gemacht haben,

befdjeiben — verheimlichten Bcroujjtfein feines eigenen WertheS.

'Wie 'Weltmann fdjon früh, jum 33l)ctl noch als Wpmnafiaft, burch bic freunbfehaft

lieijen Bcjichungcn feines BaterS. Dr. Jfriebrid)
BJoltmann, ber als UnioerfitätS

bibliothefar ju BreSlau 1S73 geftorben, mit ben hcroorragcnbftcn Bettretern bet Jlunft-'

roiffenfthaft ju Berlin in Berührung gefommen ift, baoon hat et fclbfl in feiner Bio-

graphie Waagcn’S (f. bcffeit „Stleinc Schriften", S. 33 ff.) einen anjicfjcnbcn Bericht ge»

geben. Buiammenmirfen mit feinen aus 'Neigung betriebenen Stubien in ben

Berliner Stunftfammlungen
,

namentlich «n her öcmälbcgalcrie, hat biefet Bericht be*

ftimmcnb auf iljn cingcwirft unb ihn nach furjent äußeren cdjiuantcn — er niar auf

bet Unioerfität anfänglich , tclbft noch in Nlündjcn, bene 'Kamen nach 3urift — enb*

giltig ber Munftroiffcnfdjaft angeführt.

SaS Stabiuni ber Jyorfchung in biefer, in wcldicS er cintrat, ftimmtc aufs treff-

lichfte ju feinen “Neigungen unb Jfähigfeiten. ®ic Äunftmiffenfdjaft, eine ber jüngften

SiSciplinen, hat infolge ihrer 3ugenb, ba fic in mcthobifchcr Bcjichung ihren älteren

Sdjweftcm nadijucilcn gcjtoungcit mar, um fich ebenbürtig neben fte ftellen ju bürfen,

eine crftaunlich fehncüc Cntroidlung burchlaufen. 3n ben beiben erften Eeeennien un-

tercs jatjrhunbertS ift oon einer iniffcnfchaftlichen Bchanblung ber mobernen Stunft»

gefd)id)tc (im ©cgenfajjc sut antilen) noch taum btc Siebe. 33a beginnt um’S 3ahr

1S20 mit Stumoht’S unb SBaagcn’S Xhätigfeit — um nur stoct epodjemachenbe 'Kamen

aujuführen — eine mcthobifdje unb grünbliche Erörterung lunftgefchichtlichct ®cgen<

ftänbe, gelegentlich betrieben mit bem ganjen Stüftjeuge roiffenfehaj tlidjer Slrbeit, fich

Bahn ju brechen; aber uorerft haftet ihr nodj barin bet bilettantifche Gharaltct aller

früheren Kunftbctradjtungen an, baß bie Qegenftänbe aufs ©eratheroohl unb nach ju»

fälliger Gelegenheit unb 'Neigung ergriffen werben, bic Beleuchtung bcS Ginjelnen burch

bas ©anje noch »ermißt — ober »iclmchr noch nicht oermißt wirb.

Dnjwifehen jog fid) baS 'JJiajchcnneß, welches um baS ©efammtgebict ber funftge-

fd)id)tlid)cn Grfdjcinungcn gejponncn würbe, burch folchc Sonberuntcrfuchungen allge*

mad) fo eng jufammen, bah nicht mehr faft ocrcmjcltc Bruchftücfe bcffelbcn fich bem

Sluge barftclltcn, fonbem ber gufam menhang crfichtlich warb, bie Süden als folcbe

ertennbar würben. So würbe nad) genau jwei jahrjehnten bie llarc 3)arftclluug jenes

3ufammcnhangcS unter nothbürftiger SluSftopfung biefet Süden junt Bebüefnifi; unb

eS wirb ein ewig benfwürbiger Beweis für bic ©cmalt ber fogcnaitnten „t:ogif ber

Xhatfachen" bleiben, bafe genau gleichseitig — im Slnfangc bcS fünften XcccniüumS —
oon jwei »erfchicbenen Seiten unb oon ganj verfchiebenen Stanbpunften aus, in Jtugler'S

.pganbbudi bet Jtunftgef<hid)te‘' unb in Sdjnaafc’S „©cfcbichtc ber bilbenben Stünde",

ber gelungene Betfud) einer wiffenfdjaftlichen Srientirung über baS ©cfammtgebiet

ber neuen unb bamit erfi fertigen unb felbftänbigen ®iSciplin unternommen würbe.

ES ift h»chft bebauetlid), bafe bie — nicht blofj — als hiftoriidjcs 33enfmal nterfmürbige

Borrebe Schnaafe’S, welche fidj über baS Bcrhältnif) ber beiben Berfuche ju cinanber

mit ber gewohnten lidjtoollen Stlarheit unb treffenben Schärfe beSBerfafferS auSfpricht, —
natürlich auf Slnorbnung bcS legieren — in bie sweite Auflage beS BJerteS nicht mit
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aufgenommen lootben iji. 3®ci weitere ^aßrjcßnte ijatten bnmit 511 tßun, biefc 4*cr»

fudbe bureßsufübren, ihre unoermeibücbcn Schwächen auSjuglcicßcn, bie Orientitung ui

oerooliftänbigcn unb ju oetbeifern unb bie wefentlicßften ßrrungenfcßaften in Metßobc

unb $arftcUung jum Wcmcingut bec nun aud) jaßlreidjet roetbenben Slnßäitger bet

neuen SJiSciplin ju ntadicn. (iS mar bie 3eit, in bet mau tjnuptiädjUd) bie ?c tif

malet iclber teben lieb- Sie non ben SBcgtiinbetn bet Siffenfcßaft mit ilteeßt ge»

forbettc Slutopfie toutbe eifrig unb gemiffermaßen als Sclbftjwcd fultioirt, mobei

bie ungeahnte 3Jcrbcffcrung bcS 'JfeifcpcrfcbrS butcb bie ßijenbaßnen, wie als Grlcid»

terung, fo auch als Ütnrcij ju flatten tarn.

3nbeffen mußte Reh balb ßerauS(teilen, baS bie in ben betreffenben gorfeßerfreifen

allgemeine Verbreitung febt auSgebcbnter eigener Slnfcßauuitg non ben .Hunftbcnfmälcrn

ber ilsSiijenfcßaft faunt mehr jum Vorthcil gereichte, tnenn ber Stutopfic felber nicht neue

giele geiebt unb ber Söiffenictjaft neue Hilfsmittel bet ftorfeßung jur Verfügung gcftcllt

mürben, mäbrcnb lieb gleichseitig bas Vcbürfniß nach allgemeiner Orientirung ootlduftg

befriebigt fühlte, mctiigftenS in ber bisherigen 31rt unb fRicßtung. GS ift intereffant,

baß ber überfebauenben VctracßtungSroeife gerabc itn 3aßtc 1860 burd) ©empcr’S

„6til" höhere efielc gejieeft würben, augcnfcßeinlicß }U früh, ba jmanjig 3“bre uidjt

genügt haben, mehr als ein paar fdjücßternc unb mehr als halb mißratbene Vetfucße jum

Vefcßreiten bes SEScgS auf biefe neuen 3'de bin ßeruortreten ju laffen. ßrfolgreicbcr

mar bie Slnregung ju einer anberen iHicßtung ber funftwiffcnjeßaftließen gorfeßung : es

begann bie ßpoeße ber Specialftubien mit fiierbeijießung alles irgenb aufftnbbaten

'Materials, alfo rorneßmlicß auch beS ßitetarifeßen aller 3lrt, inSbefonbere ber Urtunben.

Slicßt als ob bis baßin feine areßioalifeßen gotjeßungen u. bergt. angcftcUt, nicht cinjelne

funftgefcbicßtlicßc ©egenftänbe bet llntcrfucbung unterroorfen roorben wären ; mit SluSfcßlicß-

ließfeit macht fieß ju feiner 3eit bie jufamtncnfaffcttbc ober bie fpecialifitenbe 'Dichtung

in ber wiffenfcßaftlidtcn 3lrbeit geltcnb. 3lbcr sweierlci fünbigt ben Gintritt einer

neuen ßpoeße um’S 3aßt 1860 an: erftcnS tritt bie Specialforfeßung in ben Vorher»

gtunb: fie nimmt baS 3ütereffc norwiegenb in Slnfptucß, fit füßrt baS große i'Jort, fie

crfüßnt fuß woßl gar ber Uebetbcbung, als fei ftc allein roificnicßaftlicbc Vcjcßäftigung.

üöicßtiger noeß ift bas Zweite: bet ('Seift ber grageftellung in ber Söiffenfcßaft änbert

fteß. 'SiS baßin mar bie .ftunftwiffcnfeßaft bogmatifcß gemefen. 3bt Streben war,

fennen ju lernen, ju orbnen, ju beftätigen. Saß es babei ßic unb ba ju berichtigen

gab, beftcmbctc oft meßr, als es erfreute, unb bie bilcttantifcßcn Streife, bie ber

ftunfiwiffcnfcßaft ißre bin unb micbcr ftagwütbig angeneßme Xßeilnaljmc jnwenben,

fteßen ja bcfanntlicß nodi ßeute auf biefent bogmatifeßen otanbpunftc. Sic wiffen»

fdjaftlicßc Stunftbetracßtung ßat biefen feit jroei gaßrjeßntcn übermunben unb fteßt

feitbem auf bem fritifeßen Stanbpunftc. Sic hält nichts für maßt unb fußet, als

was bewiefen ift, unb fie ßat bcSßalb mit ber beftimmten '.Hbficßt baS ganje ©ebiet

ißter Grfenntniß Ißeil für Xßeil bureßgearbeitet, alles Ginseine auf ben ©rab feiner 3u*

nerläffigfeit su prüfen unb cS ioweit wie möglich fritifcß feftjuftellen. 3öie biefc Stritif

überall 00m 3w>of*l auSgeßcn muß, fo ift fie jum Ißcil nur gwcifelfudjt auSgeartct

unb ift gelegentlich ftolj barauf, möglicßft oiel }u bcjweifeln; ein notßwcnbigcs, wenig»

ftenS natürliches SEurcßgangSftabium, baS als ftänbiger 3lnrcij jum Scßaffcn pofitioer

Grfenntniß wertßooü unb feineSwcgS bcSßalb gering ju fcßäßen ift, weil es an fieß

oon itranfßaftigfcit unb Unreife jeugt.

2«
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196 2tlfrcb Söoltmnnn.

®it neue (fpodjc tonnte nidjt beutlicbct bejeidjnet loetben ald baburd), bafj fidj bic

einfache Bearbeitung eined fiaupttoerfed ber oorangegangenen Beriobe als unmöglitfi

erroied: Baagcn mußte bie, bie beutidjen unb bie nteberlnnbifdjen Schulen betjanbcln«

ben Sbeile oon Äuglcr’d „©efdjidjte ber Btalerei" jum 3toecfc ber 1860 ctfdjicnencn

englifchen Sludgabe oon ©ruitb aud umgeftalten. Uttb wie Äuglcr’d Bert jclber 1837

eine neue 9tid)tung in ber Biffcnfdjaft oerfünbigt batte, {o roaren ber Bearbeitung

bcffclben 1857 jioei cpocbemachenbc Grjdjeinungen ooraudgegangen: Groroe unb Ga»

oalcaielle'd llistory of flemish paintere unb bie jioeitc Auflage bed Slnttoetpencr

Bhtfeurad- Jfataloged.

3« bem 3af|re, ald 'Bottmann bie Unioerfität bejog, — 1860 — mar bie Arena

bet funfti»iffenfcf)aftlict)en Specialforfdiung rite eröffnet, unb ber junge ülbept ber

Sidciplin jögerte nidft, in biefelbe einjutreten; er tljat cd balb mit oollem Bemußtfcin

unb ttarcr ©inftd^t in bie Situation. Sie Borrebe jum erften Banbe feines .Öolbcin

(erftc Auflage, batirt oon Dfiern 1866) beginnt mit ben bcadjtendiocrtbcn Borten:

„Ser Aunftgefchicbtc bed Büttclaltcrä unb ber Aeujeit tljut oor allem Specialforfcbung

'JJotff. Set jungen Biffcnfd)aft finb bie Umrijje gejogen : bieje nad) unb nach audju»

füllen ift an betgeib" Bcjeidfncnb ift cd, bafj Boltmann ber erfte gemefen, ber aud»

gefprodjen unb audfdjlicfiUd) (moberne) Äunftgcfd)id)te ftubirt bat. Stic älteren

unb nud) nod) bic mciften jüngeren Bertreter ber Jtunjlioiffenfcbaft finb oon unb nad)

bent Stubium aitbercr Sidciplinen jur Äunjtforfcbung übergetreten; fie mären urfprilng»

litb .tnftorifer, Bb>blogen, Archäologen, ja Urologen, Sicbicincr unb guriften. Bolt

mann toar oon Anfang an „Jtunftbiftorifcr" (feine 3nfcription atd 3« ift fomrnt hier«

gegen nidjt in Betracht, ba er uiemald ernftlid) rcdjtdioiffcnfcbaftlicbc Stubicn getrieben,

bngegen oon feiner erften afabemifeben 3eit an funftgcid;id)tlid)c Botlefungcn mit Gifct

gehört unb bic einfdjlägigcn 'JHatcrictt mit gleiß burchgcarbcitct bat). Unb er beiaf) eine

roabrljaft pbänomenate unb ibeate Begabung atd gacbgelcbttcr.

Seine 'Jteigung für ben Wegen ftnnb feiner Stubicn nmr eine audidjlicfilidjc unb

unjmeibeutige. Ohne Anbern bad SHedft gleid) audfcfjliefjlid)cc Begcifterung für anbete,

oon ihnen nid gorfcfiungdobjeft ergriffene Stofffrcife im geringftett nbjuiptedfen, geftattb

er bod) für fid> allen tuiffcnfdjaf tlidjeti Grgebniffen auf anbem Wcbieten nur ben Bcrtb ju,

ben bicfclben nid Anlehnungen füt bie .Hunfnoiifcnfcbnft enttoeber ihrer Statut nad) im

Allgemeinen ober nur in einjelnen befonberen gällcn batten ober haben tonnten. So

übcrrafdfcnb cd oft ift, aud mie febeinbar entlegenen C.uellen er bad Atatcrial für feine

tunftgefd)id)tlid)en Gntioirfelungen berbeijiebt, cbenfo überrajebenb ift cd, bafe et niemold

anbere ald ganj entfdjiebcn funftgefchid)tlid)c Singe bearbeitet bot. 3<ft müßte in ber

Sb“t nur eine einzige Ausnahme nachjuioeifen, unb bad ift nur eine febeinbare: ald

ihn perfönlidjcd unb fadilidied gnterefjc ocraitlnßte, über mein Büdjlcin „Aud bet äftlje

tifdien Babagogif" (in ber Aationaljeitung ju referiten; bad mar eben rocicntlid) Ae-

probuftion, ber man bcutlidi bie Sdfioicrigfcit unb llnfclbftänbigteit ber Webantcnbe-

roegung auf einem fremben Webictc anfüblte. Selbft innerhalb ber Uunftgcfd)id)te hielt

er ed für förbctlieb, [ich ju bejdiräntcn: bie gefammtc Gtforfdiung ber antifen flunft batte

für ihn nur gmereffc ald Orientirungdmittcl, ald .fjilfdwiffenfcbaft, freilich ald bic

näcbftftebenbe unb ioid)tigfte, ber mobernen Jtunftgefdbicbte. So batte er fid) übet bic.

felbe aud) febr gebiegene Scnntniffe — aber audgefprodfcncrntaBcn nicht Bijfcn ald

Biffenfcbaft — angeeignet. Schon in Berlin gehörte er mit bem Schreibet biefcd ju
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ben rcgelmähigen .üörcrn »on Gm ft ©ubl’d ©efdjichte bet gricdjifcfjcit flunft, unb in

i'iündjen war et einet bet erftcn guhörer bcd .yxraudgebcrd biefet geitftfjrift, bet ba-

mal« als junget Vtinatbocent fein crfted (SoUeg über gricd)iid)c flunftgefehichtc lad.

Aid Schrct bet flunft » unb indbcfonbetc bet iPaugeid)id)tc an bet polptedmifchen Schule

ju Starldrufje batte et bann oollauf Veranlagung. ben antifen Stubicn natjc ju blei-

ben, unb et bat ben flnfprüchcn, bic [jicr an ibn berantratcn, oorjüglidj genügt.

®cnnod) war et, nach Vrag betufcn, wo ein '4irofeffor bet Archäologie neben iljm

roitlte, frob , bie „olle Antifc" lod ju fein, unb mui) bei bet Abfaffung feiner „öcfdjiijtc

bet Vialerei" bat et bic Bearbeitung bet Vlalcrci im Altertum gern ftentben §änben

anoctltaut, nicht fowobl bcdhalb, weil er fid) nicht ooUftänbig Viannö genug gefühlt

batte, bad an bet Stelle Grfotberliche ganj genttgenb felber ju leiften, fonbetn weil

et fid, nicht cntcdjlicBcn mochte, fo oicl geit unb Arbeit an bie Sache 311 wenben, wie

immerhin für iljn, wenn et eine feiner ganj wütbige Sarftellung liefern wollte, erfor«

bctlicb gewefen wäre.

Gr war oon bet Berechtigung bet gntereffen, beten Vertretung in ÜÖifTenfdjaft

unb Seben er fid) jur Aufgabe gemacht hatte, non bet oollcit ©leicbbercchtigung bet-

fclbcn mit itgcnb welchen anberen wie »on feinem eigenen Safcin überzeugt, oljnc

bafüt einen Beweid für noihwenbig ju halten, wenn et cd auef) gern iah, bah bctfelbc

»on Anbeten erbtaiht würbe. ÜBohl aber hielt et cd für feine Vfl'<ht, bic Äonfcguen-

jen aud biefer Ginficht ju jicljen unb bie nothwenbigen gorberungen mit Aadjbrud unb

Unctmiiblichfeit jur Weitung unb jut Anerfenmmg ju bringen. 3n biefen Begehungen

befafj et auch füt bad praftijthc Sehen Blid unb 3ntercffe, unb ba trug et aud) fein

Beben ten, in badfclbe cinjugrcifcn mit flatf, unb Ihat.

.’öierju fam eine crftaunliihe Anlage für ro iffenfcl)af tlidje Victhobc. Cittc

theoretifche Begrünbung unb [iiftcmatifcfje Audbilbung, wie fic etwa bet Philologen-

jchulc Böcfh’S ald flüftjcug jur Verfügung ftanb, hat feine Vtcthobe nie erfahren.

35icfelbe beruhte auf natürlichem laft unb Hebung, unb auf biefen Umfianb laifen

fid) bic wenigen, abet allctbingd ftntfen Siihgriffe, bie ihm paffirt finb, juriidführen.

Gd geht mit bet wiffenfchaftlidicn Vieiljobe, wie cd mit bet Qanbhabung bet Viuttcr-

fptache geht; bei guter Gtjichung reicht bie forrefte ©ewöbnung feljt weit, wenn aber

einmal 3l®cifel unb Sduoanfen eintreten, bann hilft nur bie bewuhte fienntnih feftet

flegeln unb Wcfetje aud bet flotl): unb wie et gelegentlich felbft mit Barographen bet

3umpt'fd)cn ©rammatif argumentirt hat (0. gahit’d Jahrbücher I, S. 194), abet nicht,

ohne (ich »othet mit philologifchen Ateunben in’d Vernehmen gefeht ju haben, fo gab

er fid) aud) in beifeien metbobifdjen Aalten erft mit theoretifd» laftfeüen genaue flethen-

fehaft, unb ed wat ihm bcijpicldwcife fef)t etwiinfeht, bah ihm bei bem .üolbcin’fchcn

i'tabonnenhanbel bie methobologifchc Seite bet Streitfrage gröhtentheild »on Anberen

abgenommen würbe. Aber ed ift bei weitem nicht fo wichtig, in ben oerwideltfien

unb oerjwcifeltftcn gäüen fonbet grocifel ber eigenen Sraft unb Ginficht allein trauen

unb folgen ju btirfen, ald im gewöhnlichen Verlaufe ber gotfeijung richtiger Viethobe

fidher ju fein. SBenn bad Grfiere nur (ehr forgfältiger Schulung erreichbar ift, fo be-

ruht bad Sc&tcre »orncbnilicb auf Anlage, bet jwar Schuljucht »on flutjen , bie aber

auch burch blohe Ucbung jut gertigfeil ju entwideltt ift. SDiefe Anlage war ihm in

hohem ©rabc eigen. SHit merfwürbiget ginbigfeit erfahte er ben Aernpunft einer Sache,

unb mit natürlichem Spürfinn, bem ein rafllofct gleih unb eine unennilbliche ©ebulb
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beim gorfdjen jur Seite ging, flirte unb fanb er mciftens bie Söfung bei erfamiten

Btoblemi obet brachte berfelben roenigfteni näher ober präcifirte bie grageftellung.

3ton gröfitem ülterttje für iljn roat ferner feine reale Slrt ju benfen Diefc

fdjlieht im minbeften unb fcfjlofs bei iljm nicht eine tbeale Slnfchauung bei Sieben« unb

ber flunft aui. 3lber in feiner (ftcbanfentonftruftioh fpielten bie obftroften begriffe

feine große Solle, Gr ging auf bie Ibatfacben, auf bie einjelnen Dinge unb iljre Bet-

hältniffe toi. Sie waren bie Baufteine, aui benen er feine njiffenfdjaftlicfjcn ©ebäube

aufführte. Sille Spejialforfd)ung ift in biefem Sinne real; unb bie Spcjialforfdmng

ali h«trfd)enbe unb faft auifdjliefelidjc Sichtung ber roijfcnfd>aftlicben Xhätigfeit ent-

fpridjt unb entspringt einet real gesinnten, oon abftraftcr (Sebanfenarbeit abgeroanbten

3eit 3n biefem Gh“talter traf SBoltmann mit feiner 3eit jufammen ; nicht in ber ab-

fpreebenben SluijdiliefUicbfeit, auf bie fid) fo manche 3ioniroäd)ter ber heutigen „SBiffen

fdjaftlichfeit" ctroai ju gute thun. Daran Ijinbcrtc ihn feine begeifterte Stiebe für bie

.ftunfl unb feine Eingabe an bai 3Sefcntlichc in ihr, bai fid) ja benn hoch aller realen

SBabrnebmung unb Unterfudjung entjiebt, nur bet unmittelbaren inneren 3lnfd)auung

fleh etfennbar macht unb nur ber gebanflichen änalpfe fich — wenn auch recht fcfjiucr —
erfdjlieht. ßr erfannte bie Berechtigung unb bai Berbienftliche auch biefer Srt non

Srbeit an, aber ihm felber fehlte bai Organ bafiir, auch bie entfprechenbe Schulung.

Dai mürbe ihm unb bei ihm nicht ali Mangel fühlbar, roeil er mit biefer ieiner ganjen

eigenthümlichen Begabung, aud) biefer negatioen Seite berfelben, fo gar auigejeichnet

an bie Stelle paßte, an bie et geftellt unb getreten mar.

Darum aber mar biefe Scbtanfe nicht minber oorbanben unb nicht minber ein

Mangel, unb bai um fo mehr, ali biefem Mangel auf bem gegenfäblidjften Öcbicti-

tbeile, nämlich bei bet Berührung ber Sunft mit ihren ganj realen ©runblagen, beim

rein Dedmifchen, ein ähnlicher Mangel an Äcnntnifs unb Sierftänbnih entfprad). Gi ift

hier nicht bie Sebe baoon, bah feine 3ei(henfähigfeit eine feht mäfjigc mar, fonbent

baoon, bah ilsm bie naturmiffenfchaftliche unb technologifchc Bafii für bai innigere

Berftänbnih bei ^anbroerllidjen in bet Stunft, inibefonbetc in bet Baufun ft, fehlte.

3roifchen biefen beibeit Mängeln aber auf ben äufserften örenjgebieten mar feine

Begabung barmonifeh abgerunbet unb fräftig. Unb roenn er burd) bie pofitioc Seite

feiner Betanlagung auinehmenb befähigt mar, in bie gerabe norliegenbc Sirbcü jeiner

SBiftenfdjaft eiitjugteifen, fo mürbe er burd) bie oerhältnifsmähig grohe Grftredung

feiner Anlagen, burch gemiffe ßharaftercigenfchaften unb fein 0lüd }u einer gührer«

rollt in berfelben gerabeju präbeftinirt. 3n ben lebten jroei gahtjcfjnten ift lein neu

aufgetretener Stunftforfcher ju bcbcutenberent ßinfluffc gelangt, bet fid) nicht burd) ftreng

wiffenfcbaftlichc Spcjialunteriudjungen legitimitt hätte. SBoltmann aber übertraf biefe

alle burd) bie .fjöbe feinei Stanbpunftci unb bie Meile feine® (Hefiehtifrcifei. Selber

in allen Sätteln ber gorfdjung gerecht, genoh et bie 3ld)tung unb bai Bertrauen all

ber cinfeitigen unb befdjräntten roiffenfchaftlichcn Xagcarbeitcr, bie baifclbe roic er ju

fein nermeinten, roeil er ja aud) baifelbc that ober gettjan hatte roie fxc. Sie roaren

mcift fo gütig, ei ihn nicht burd) ihre Bcrad)tung entgelten }u laffcn , bah er roobl

auch Snberei nicht unterlaffen, aber fte roaren mcift fonaio, ihn jum Bcrtrauten ihrer

0eringfd)ätsung gegen Slnbcte ju machen, bie in irgenb einer anberen „Spcjialität"

mit berfelben einteiligen Befchtänlthcit roic sie felber arbeiteten. SBie oft hat er fich

bariiber fpottcnb unb begoutirt gcäuficrt! SBai ihn über alle biefe Bilbcrjiatiftilcr,
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Urlunbcnabfchreibct, (Sitatcnljclbcn u. f. ro. tburmhocb erhob, war bet 0 c ift (einet

gorjehung. 3hnt roar unb blieb alle fpejiellc Arbeit nur Wittel juni 3n>cd. Er balle,

roie mir gefehen, etfannt, baß im SHUgemcinctt unb ootjugSrocifc an geroiffen beion«

beten Stellen (einer SbäifTcnfdjaft bic Spcjialforfchung jut geit 'Jiotl; tbat, wenn fte fieh

gebeiljlicb tucilcr cntroidcln (oUtc; aber et tuat nie (o (utjfid)tig, biefer Spcjialforfchung

ober gat ihren cinjclncn Wittein unb Wegen einen Wert!) an fid) beijuntefjen. Sag

lebte, Ijödjftc 3'el , bem et beraubt jufteuerte unb filt bas et arbeitete, roat baS ©e»

bäubc bet ©etamrattoiffenfehaft. Unb cS gejdjah mit gutem ©cbad&t, wenn et cS j. ©.

nicht bulbetc, ben Wiener Kongreß oont jahrc 1873, roic einige ©cncralpächtet oon

„Spcjialitäten" wollten, ju einem „ tunft g c ( d) i dj 1 1 1 dj c tt Kongreß l)etuntcrjicl|cn ju

laf(cn, fonbern es burchicßtc , betreiben bem jiamcit roie bet Sache nach auf bet .(>01)0

eines „funjiroificnjcbaftliebcn" Kongreßes ju halten.

liefet h»hen unb (eltencn Kinficht — bie Sunftroifienidjajt iji ja leibet nicht bie

cinjige. bie butch ben übertriebenen Kultus bet „Spejialitätcn" in un(crct 3**t geift-

loict Wache pctfalien ift unb bei uiclen ihrer Arbeiter Sinn unb ©crftänbnih für baö

wahrhaft Wiijcnfchaftlichc octmiffen Iaht! — (tauben nunKharaltcrcigcnjchaften jut Seite,

bie ihn in (einet gühretroUe befeftigen muhten. Unter biejen fleht in etftct 3tcil)c (eine

Knetgie. Siefe äuherte fid) junäc^ft in einet betuunbctnSroerlhen 3ähi8leit, mit bet

et icine ^ftelc netfolgte. $aS galt oon roiffen(d)aftlicbcn Problemen, bie et fid) not>

gefegt hatte, roie tum pctjönlichen 3n>edcn, bic et ju oerroirllichen rofinfdjtc, roie pon

bet Kinroitfung auf Slnbete, non bet er 'Jlujcn füt bie Sacfje erhoffte. S)a biefe Knetgie

non einet weifen, manchmal in nainet Wcije hart an 'Jtüdficbtslofigleit ftteifenben

Dclonomie mit icinen Sräftcn — benen et möglichft roenig UnniifseS, nur leibet both

roohl beS ®uten ju oiel jugemuthet hat — unterbietst routbe, lann man es begreifen,

baß et niel erreicht hat- (Sillen feinen felbft entfernteten greunben ift bet Iclcgram-

men -Stil feinet ©riefe befannt. Ks roat nichts Ungewöhnliches, ihn in feinen getoohn»

ten 3ort®ln, wenn bas ©eiprächsthema ihn nicht intereffirte, ruhig cntfchlumment ju

fehen. Seine 3e*£ oergeubett unb feine ©ebulb mihbraud&cn ju laffen, baju gab er

ftch nie her, felbft roenn es btafti(d)cr Wittel beburfte, um ftd) beffett ju etroehten.)

Seine Knetgie bethatigte fid) fobann in einet metfroütbigen Uitetmüblicglcit. 'Jlie hat

et auch nur einen Ülugcnblid auf bent ©croonncncn ober Erreichten auSgctuht; fofort

routbe baS Krrungcnc 2luSgangSpunlt erneuten SttebcnS. CSnblid) aber oerfehroifterte

ftch feine Knetgie mit cincmcigcnthümlichcnDrganifationStalcnt. Wie et feine roijfen»

fdpaftlichcn Stoffe unb Waterialien übcrtafchcnb gefdjidt $u gtuppitett, ju oetroetthen,

ju geftalten muhte, jo oetftanb et cs auch, baS ihm entgegentretenbe Wcnfchcnmaterial,

mit bem et innere ©criilitungSpunftc hatte unb gtthlung ju haben roiinfehte, jujammen»

juhalten unb fo ju fagen etwas batauS ju machen. Ucbctall, wohin et gefommen,

hat et in jroanglofet Weife gröbere ober Heinere Steife um fid) ju nerfammeln ge»

muht; nie ift es ihm eingefallen, in biefett auch nur ben primus inter paros ju fpielen,

eine geiftige SDiftatut auSjuilbcn, Schlcppträgetei auftommen ju laffen, ober bet»

gleichen; cS roat ftets nur auf einen antegenben geiftigen ©erfchr ohne alle befchroe»

tenben gönnen unb ganj auf bem gufic bet ©leichftcUung aller Jho'lnehmet abgefehen,

unb bas routbe noUtommcn erreicht. Wan lann nicht einmal jagen, bah Woltmann

in folchen Steifen notjugSroeife als ©ebenbet flöh hoooorgethan ober eiferfücgtig auf

eilten geroiffen geiftigen ©rimat gehalten hätte. 'Wan routbe ihn als bic eigentliche
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Seele berfclbcn fnum gewahr; «nb erfl wenn et au« bem Streife gefehieben tont, machte

fid)'S fühlbar, ba& et il)ii jufammen gebradü unb gebahnt batte. ,>d) habe mehrfach

bas fdjitellc Slbficrbcn foldjet Hirtel ju bcobadjtcn Gelegenheit gehabt; unb et brauchte

nur ootubetgcbcnb jurücfjufdjren, fogleid» regte fidf« in alter Süeije, um alSbalb uueber

cin}ufd»lafcn.

Söei bietet äöitfung auf bic 3Jienfd)Cn fam ibm - aufeet an ftd» jrear feljr fd)ä$*

baren Gigenfdmften, bit et aber mit unjeihligcn Ülnbcrcn tbcilte, — sroeiertei ju Stat

ten; feine ItorurthcilSlojigtcit unb feine Xulbung. (fr fdjdjjtc jede Mapajitat unbuer»

mochte auch mit ptinjipicllcn ©egnern bei notbtnenbiger unmittelbarer Serübrung

nteift gut unb leicht fertig ju werben, ^itSbcfonbctc aber batte er ba« betvunbern«'

lpertbe Salcnl, in ber ©cfcllfdjaft bie Sllittclmä&igEcit für uoll gelten lafjen ju tonnen,

(fr, bet in ber Ss?iffcnfd)aft unb Jiunft bic bödjficn uttb (dmierften Slnforberungen

(teilte, nermodtte im pcrjöulicben Sicrfebr bic llcbcrbcbungen unb 2tnfprttd)C ber Hube -

beutenbeit mit unerhörtem ('ilcid)mutb 5“ ertragen, ja fid» in äu§erlid) oerbinblicben,

innerlich nidjt ucrbinbcnbeit rfornten ben Slnfdjein ju geben, nl« ob et fic »oltflänbig

nach ihrem 2i!un(d)e fdjütsc, eine gertigfeit, bic ihm namctttlid) itt bem mittleren Xbctle

feiner Saujbahn eine angenehme Stellung unb eine behagliche (Sriflenj ermöglicht hat-

«uf biefc l'Jcifc burfte er fidi salilrcidjer „Atcunbo" rühmen, wenn et auch natürlich

nur ju ffienigen ein nähere» ’&rtidlimK hatte, ba« auf Zuneigung hantle unb ju einem

lebenbigen unb förbernben Sludtaujch führte.

ida« aber bei allem SJiöfjcrigcn etwa noch fehlte, ba« PoUcnbctc fein G lud; unb

bic« führt mich auf bie iBctradjtung feiner Laufbahn jurfief, bereu beginn ich (aum

erft berührt habe.

tBrun» Steuer.

(Sortjetiung felge )
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Die ßunftöcnfmäler Ilperns

ans bem

IM ittcla ltcr unb her S c n aif f a n c e.*)

mit ^Ibbilbungcn.

bgcfchen uon Italien Cfiftirt faum irgenb ein lianb in Guropa, rocldjcä

im $eri)ältni& ju feiner ©röfje unb Ginroohncrjahl fo rcid) ift an be*

beutenben, oolfreidjeit unb jugleidj ardjitcttonifdj beroorragenben Stabten

toie Belgien, befonberä in ben 'fitootnjen Srabant unb glanbcrn. GS

}äl)lt allein oier Stäbtc oon über 100,000 Ginrooljuern: Trüffel, Slnt»

roerpen, Qeitt unb Stütticb; anbere Orte, non bebeutenbem Umfange unb im iBcfifjc

großartiger 3Ronumente, hoben itjre ©lanjperiobc längft hinter fi<b unb finb jejt ju

ftillen SBintclftäbtcn hetabgefunfen, auf beten Straffen unb -pUägen jumcift eine melan«

eholiidie SabbathftiUc Ijcrrfd^t ; baljin gehören Srüggc, 3)iedjeln, Slörocn unb anbere.

aber audj bie Stäbte britten SiangeS, toie Xournap, Gourtrap, 'JJpctn, Dubenaetbe u. a.,

fpielten im SRittelalter eine heroorragenbe Siolle unb enthalten auch jeßt nod) eine

große güUe intereffantcr tbauroerfc, fo bah eine Stubienreife burd) Belgien bem archi«

teilen einen außerordentlichen ©enufj gemährt. G>J finb nicht allein bie Uirdjen mit

ihren reichen Hunitjcbäßcn, roelche baS jntereife ber Utcifenbcn bcanfpruchen, fonbem

nornchmlich auch bie Siathhäufer, roelche in Belgien befanntlich einen ganj eigenartigen

*) Sei Abteilung bei nacpfolgenben Arbeit pal ber Serfafler, inbbefonbrre bei ber Schilderung

beb hatlencomptereb unb befien tommercieQer unb gefcpicbtlitber 'Bedeutung für 'Opern, bab febr intern

effante unb umfafienbe SJert beb früheren betgifepen Sfinifterb beb Innern iUpf) pan ben Berreboam:

„Ipriana“. foipie an anberen Stellen bab SJer! pon 3. S. Sepaoeb: ..Histoire de l'architacture eu

Belgique“, benupt.

3«i|$nft für hiietutt Jtunu. IV. 27
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HppuS befißen unb in bet Sieget in ben teilen, wenn aud) nußt immer fetjr organiid)

cntroicfclten, gormen bet Spätgotbif in maletifd gruppirten Saumapen anfgetütjrt ftnb,

— bie großartigen fallen bet Jtaufleute mit ifjten oft in jtaunenSroertbe wöben ftd

nerlietenben ©effrois unb tdjliefjiid) eine unabfcbbarc Sieiljc non Stofanbauten in üau*

fteinen, 3>egeln unb .öolj aus alten ©auperioben pon bet grübgotßif an bis jut

Spätrenaijfance unb bem ©arodftil, weiße btet in teidjem SBedjfel oertteten finb.

Unter ben uorctroäljnten Stabten ift ©petn eine bet intctcjfanteften; unb boeb

ipirb biefer Dtt, löotjl Ijauptiddjlid) wegen feinet ungünftigen Siage abfcitS oom iiaupt«

petfebt burdgebettber Gifcnbabnlinien’, viel feltener aufgefudt, als et es netbiente.

?)pem ift aber ohne grage für ben 21rd)itcftcn eine bet febenSmcrtbcftcn Stabte non ganj

©elgien. $ct Steifcnbe, weißer jum erften Male non fetn l)er aus bem ©abnjuge

bie tiefenbaftc Silhouette bet .{mlien, bcS Seifrieb«, bet Jfatbebralc unb bet ©cterS-

firdjc aus bem Ütbcnbnebet bet bie Stabt umgebenben groben Gbcnc auftauden ftebt,

glaubt fteberlitb in eine gans bebeutenbe Stabt jtt gelangen, erfüllt non bem betäuben^

ben Sann eines großartigen ©erfebrS, unb ermattet, in einer groben glaSbebecften

SabnbofSbaUe abgefeßt 3U werben, fieibet aber ocrmanbelt fieb biefe gata morgana

balb in ein ©ilb ber größten Slrmfeligfcit; benn ein elenbeS ©abnbofSgebäube, in ben

aHernücbternften gotmen unb ben allerbefcbcibenften Himenfionen aufgefübrt, — weiße

testeten inbeffen für bie wenigen bier nertebrenben 3üge nollfommen genügen, — ftimmt

junäcbfl bie boebfliegenben Grmartungen febr berab. 2>cr GntbufiaSmuS, welchen bie grob'

artige Silhouette ber Stabt in uns betoorgerufen, fühlt ftß aber nod mehr ab,

wenn mit bie Stabt burdjroanbcrn; ftill unb einfam finb bie langen Straßen, öbe unb

mcland)olifd) bie großen ißläße mit ihren gewaltigen Monumenten, als trauerten fie

über bie 3c>ten ihres nergangenen SltubmeSl 3a, es waren anberc 3eiten, in benen

jene Siefenwerfe, für Qabrtaufenbe gefdaffen, entfteben fonnten, unb man begreift es

faum, wie eine Stabt, welche in ihrer ©liitbepetiobc 200,000 Ginmobnet säbltc, in ber

Wegenwart 5U einem ganj unbefannten Stäbtdjen mit etwa 17,000 ©emobnent herab-

finfen fonntc, baß bie gnbuftrie ber Stabt, weide im 13. 3n()cbunbcrt 4000 Sebftüble

in Jbüiisfeit fegte, mcld)c hier ben lebhafteren ©erfuhr unb einen berühmten Seit»

marft bernorgerufen batte unb welche auf itjre eigenen Jtoften bie enormen Hußballen

3U erriditen im Stanbe war, fidj beutjutage auf baS färglicbc Serbienft ber Spißeit-

fabrifation angewiefen ftebt!

$ic ©efeßiebte oon ©pern giebt uns flarcn dluffßluß über baS dlufblüßen, bie Gnt

wicflung unb ben raicben Scrfall ber ein ft jo blüljcnben gnbuftric biefeS Ortes, unb

beßbalb mögen einige bißorifdc dtotijcn hier folgen.

Hie 3eit ber ©rünbung ber Stabt ift unbefannt, bodj wirb fd)on im 9. gabrbunbert

ein Schloß biejeS dlamcnS ermähnt, welches non ben dlormannen jerftört mürbe. 3m
11 . 3abrl)unbert wirb ©pern jdion als große Stabt genannt, unb ein gabrbunbert

fpäter batte aud) fein non allen eutopäifchen diationen bcfudjtcr Marft eine großartige

©ebeutung erlangt. 3u dlnfang beS 13. 3<>brbunbert3 jcibltc bie Stabt mit ben jeßt

längft nerfdjwunbcnen ©orftäbten 200,000 Ginwobncr. Seine bobe ©ebeutung, aud unter

ben anberen inbuftriclleu Stabten glanbcrnS, nerbanfte djpcrn feiner gabrifation oon

Huden aus einet febr feinen ffiolle, su bereu ©eminnung auf ben auSgebeßnten Gbeneit,

weld)c djpcrn umgeben unb melde fid bis 3um Meere b>u erftreefen, unermeßlide

Sdafbecrben gesogen würben. Um ber Stabt juglcid) bie ©ortbeile eines bireften
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§anbclSoerfeßtS mit fremben Stationen ju ficßem, legte man »ot bet Stabt an bem

fanalifirten unb mit Scßleufen oerjeßcnen Slilgc^eit 'JJpet einen .öafcn an
,

in roelcßcm

fogar italienifeße ,'öanbeläfcßiffe oerfeßrtcn. — Sen beften öeroeiä fiit beit großen äSoßl=

ftanb bet Stabt, roclcßc in biefer 3eit unbebingt bie inbuflricBc Dietropole glanbernä

mar, liefert bet großartige §allenbau, jener ftolje ^Jiaiaft bet Xucßmacßergilbe
,

roclcßer

faß ganj auSfcßließlicß auf flößen biefer Korporation burcß bie Kommune crridjtet

mürbe unb roelcßet faft alle mittelalterlichen ©rofanbauten, nicht nur Selgien«, foiibctn

ganj Guropa’8, an ©roßartigfeit unb monumentaler SÖirfung in Schatten ßellt. Seine

Sänge beträgt in runber Summe HO Dieter, alfo faft bie hoppelte Sänge be3 Sogen»

palaftc« in SBenebig, Siefe blüßenbe gnbuftrie, mclcße oon beit ©rafen glanbernS noch

bureft befonbere ©rioilegien oor anberen flanbrifcßen Stabten beuorjugt mürbe, erregte

begreiflicher SScife ben 9ieib her Stacßbarftäbte, unb bie Eßronif ber Stabt roeiß »on

oielen blutigen geßben ju berichten, unter benen biejenige mit ber benachbarten Stabt

©operingßen eine ber erbittertften geroefen ju fein feßeint. Diit bem 14. 3<>ßtßunbcrt

begannen für ?)pern feßr unruhige feiten: roiebcrholte ©olfäaufftänbe oerfeßten bie

Stabt in Unruhe unb Schreien, unb biefclbe nahm auch unter ©ß. oon Slrteoelbe in

©erbinbung mit anbeten ftanbrifthen Stäbten an bem Slufftanbe gegen bie ©rafen oou

glanbetn -Cheü. Stach ber 9tieberlage ber Slufftänbifcßen bei iHoojebecfe (1382) unb

bem lobe 2lrteoelbe’S geroann bie Slriftofratie in ber Stabt allcrbingS mieber bie

Oberßanb unb oetfchloß ben bei ihrer iHeoolte beßarrenben ©entern bie Shore. Siefe

etfeßienen mit einer großen Ülrmee jum Sßeil cngliicßcr .‘öülfäoölter oor ber Stabt

unb belagerten fie (1383), roobei bie am bießteften beoölferten, oorjugSroeife oon SSebem

bemoßntcn offenen ©orftäbte, roelcße man nießt halten tonnte, in glammen aufgingen.

Sie Ginäicßcrung biefer großen Sorftäbte mar für ?)pern oetßängnißooll; benn ber

§etjog oon ©urgunb, melcßet bureß feine .öeitatß mit Dtargaretßa, ber Jochtet beS

leßten ©rafen oon glanbcrn, ben Ißron biefeä Sanbcä beftiegen ßatte, molltc nicht ge»

ftatten, baß fteß bie 2lrbeitcrftabt auss ißren Stuinen regenetirc, unb jroang bamit bie

Sucßmacßer, in bie benachbarten Stähle unb Surgcn auäjuroanbcrn. Sluf biefc Söeifc

büßte bie Stabt ißren ftüßer fo blüßenben ©crocrß«$roeig faft gänjlicß ein, unb oon

jeßt an ging es mit bem Jüoßlftanb unb ber flcbcutung bet Stabt rafcß abroärtä; im

3aßte 1514 fabrijirte man in 9)pcrn nur etroa ben achten Sßeil bet früheren Slnjaßl

Suche, unb bie gabrifation, obrooßl immer noch oon ©ebcutung, ßatte ju Diarftpläßen

jeßt Sille unb Courtrat; gcroäßlt, fo baß fteß bie gnbuftrie halb nur auf bie befeßeibene

Spißenfabrifation befeßränfte. gu roicbcrßolten SJtalen belagert unb etobert, blieb

bie Stabt eine 3®it long in ben Sänben Subroig'S XIV., melcßer einen ftarfen ©!affcn<

plaß auä ißr maeßte; ißre geftungSroerfe mürben 1781 buteß gofcpß II. gcfcßleift, 1815

miebet ßergeftellt, neuerbing« aber gänjlicß aufgegeben.

SBenben mir unä jeßt jur ©etraeßtung ber roießtigeren Saunierte bet Stabt, als

beten ßeroorragenbfteS unb eigenartigftcS unbeftreitbar bie gtoße äallc mit ißrem ©cl-

ftieb anjufeßen ift! Sie in gig. 1 gegebene fleine perfpeftioifeße geießnung oeranfeßau»

ließt bie SDlajfenroirfung beä ©ebäubeb. ©on biefem Stanbpunlte auc8 umfaßt ber ©lief

beä ©efeßauer* oiet bet bebeutenbften öffentlichen ©ebäube bet Stabt: bie.üallc mit ißrem

©elfrieb in ber ©litte, oor betfelbcn baS übet einem jier ließen Saubengaitgc erbaute,

fofette Siatßßau« unb im Siintcrgrunbe reeßt« bie oberen Sßeilc ber SWartinäfircßc.

Sie erftgenannten brei ©auroerfe. §aüe, ©elfrieb unb 'Jiatßßauä bilben, obrooßl in feßr
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oetfdjiebenen 3t'ten «baut, ein Qanjcä unb werben gegenwärtig gänjlicb ju Hornrnu*

naljweden benufct. S)ic urfprünglidjc Seftimmung ber „.fjallc" war biefclbe wie aud)

bie ber fallen in anberen belgifdjen Stabten: fie ioUtc al« Stapclplafj aller arten

fertiger unb unfertiger Xudjc bienen,

wcldjc hier unter fud^t unb abgefebäfst

würben; im erften Stotf ber §alle,

welcher al« ein cinjigcr burdjgctjen»

ber, immenfer Saal ficb gcftaltet,

würben bie Jude nerfauft. 3n ber

Witte ber fiiblicbcn ffront ber,„fjaüc"

erbebt f«b ber ältefte Xljeil ber gan*

jen anlage, ber ©effroi ober Sei*

ftieb ,
bi« ju einer §öbe »on 7n m.

über bem ©flaftcr be« Slaje«. S)er

Wrunbftein ju bemfelbett würbe im

3abte 1200 bureb Salbuin oon Eon*

ftantinopel, ©rafen non glanbern,

gelegt. Sornebmlidj nl« weitbin ftdjt*

bare« Wahrjeidjen ber Wacht unb

©töfjc ber Stabt errietet, biente ber

Seifrieb aujjerbem oetföiebenen wicb !

tigen fontmunalen 3weden; cä b>n'

gen in bemfelben junädifl bie net*

fdjiebenen Stabtgloden (3eitglode,

Sefpcrglocfe, Stuunglode); ber 3u*

gang ju benfelben war mit Sohlen

oerpaüifabirt, ba bei Solfäaufflänben

bie Weuterer (ich ftet« fofort ber

©loden ju bemächtigen ftrebten. ©anj

oben wohnte bet Ibutmrcalt - wel-

cher nicht nur jebe ber Stabt btobenbe

©efabt fofort anjufeigen, fonbem

auch jur 9lachtjeit burd) ein lange«

Sohr bie Stunben noin Xfjurmc ab*

jurufen hart«- aufserbem befanben

[ich int Xljutme bie fiäbtifdjc Scba|*

famnter unb bie ber Stabt oer*

liebenen, gefdjriebenen ©rioilegten,

wcldjc mit ber größten aengftlidj-

teit in eichenen Sehräntcn aufbe*

wahrt würben, ju beten Eröffnung

c« fteben oetfdjiebener Sdjlüffcl beburfte, welche fiebert oerfdjiebencn SertrauenSperfonen

übergeben waren; ferner ein arfenal, eine anjaljl lleincrcr Waffen, al« .fbellebatbcn,

Sogen unb ©feile entbaltenb, weldje in 3c>ten ber ©efabr non ben Schöffen unter bie

Bürger ocrtbcilt würben; fdjliejjlieb fflefängniffe für politifdjc ©efangene, in welche
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allerbing« ju oerfcbiebcncn 3«l«n burd) ben mcutcritrfjcn 'üöltel bic Herren bc« ©efefee«

unb anbere „gute Sieute" eingefperrt mürben, bic bann aber, mic bei ben Solfiauf«

ftänben um bie 'Mitte bei 14. 3af)tt)unbcrti, nur Ioitamcn, um im Iljurmc felbft majfafrirt

ober au« ben Renitent beffelben auf ba« 'lifiaftcr be« 'Bla&eä binabgeroorfen ju roerben.

Äig 8. Currftftiff t« Xatfctbulc ju ffrem.

2>ie Hrcbitettur bc« Ibutme« ifl wie bie ber fallen felbft grofj unb einfach; ba ift

fein unmotioirter, fraufer Dmamentfcbmucf mic bei fo oielen anberen belgifchen Xbite

men, j. iB. am iHatbbauitburme ju ©rüffel ,
mobureb fo leidjt ein unruhiger Xotalein»

bntef bernorgerufen wirb; ba beftebt au<b rtid>t jene« aufeerorbcntlidie Mifjoerbeiltnifj
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jroifcben Zhurm unb Salle, roic fotdtjcS in qanj frappanter Seife am Beffroi in Brügge

heroortritt , roeltber etroa bie oicrfacfje Sähe ber Salle erhalten Ijat, fobah bie Untere

abfolut nicht jur Weitung gelangt.

S)ie Salle rourbe etroaS fpäter als ber Belfrieb in Eingriff genommen unb ftanb

im 3al)re 1301 fertig ba. ©ie jerfäHt, roic ber ©runbrif? (jfig. 2) jeigt, in jroei ungleiche

Sälften, lucldjc burtb bie unter bem Belfrieb Ipnburdjiütjrenbe fJaffage im parterre«

gefchofs non einanber getrennt finb; im oberen ©cfdioffe erftrecft fich biefc Trennung

nur auf ben hinteren Jlügcl, roährenb ^ier an ber Saupt« ober ©übfeite bie oben

fdjon ermähnte Berfaufghalle ohne Unterbrechung burdjgefübrt mar. 3m ErbgejdjoB

finb ber fübliihe unb roeftliche gliigcl mit Ärcujgeroölben über einer mittleren Säulen'

ftellung eingemölbt, roährenb ber linfafcitige hintere Flügel mohl biefcUic Säulenflellung,

aber feine ftteujgeroölbe fonbern nur eine hotijontalc Balfcnbecfe enthält. S3er füb-

liche unb mcftliehe glügcl ber Salle biente jur 2lufnahmc ber Xudje unb mar oermuth«

li<b ehebem burd) hälscmc Brettermänbe in oer(d)iebenc Heinere Kabinete abgetheilt;

ber linfgfeitige hintere ober Storbflügel enthielt eine Slnjalü ftäbtijcher Serfftätten für

Xifehler unb 3immcrleute. Xer rechtzeitige nörblidje glügel, rcclcher, foroie ber übet

bet offenen Bogenhaüe errichtete Cftflügel, gegenmärtig baä SHathhauä ber ©tabt hü-

bet, mürbe erft 1375 roabrjcbcinlicb gatij im Stile ber Sailen erbaut, brannte 1498

ab unb rourbe ju Slnfang bc3 16. Sahrhunbcrtä in ben formen ber bamaligen 3eit

erneuert, hat aber fpäter fo oiele Serättberungen erfahren, baß auch biefe Bcriobe barin

nicht mehr ju erfennen ift. Bon bem öftUdicn Flügel, geroöhnlich baä „Sleuroerf"

genannt, roirb roeiter unten bie Siebe fein. Urfprünglidi [tauben an biefer ©teile oer«

fdgebene anbere mit ben Sallcit jufammeitbängcnbe Baulichfeiten, roeldje aber bem ju

Slnfang beä 17. 3ahrhunbertä auSgeführtcn „Sleuroerfe", jenem malctijdjen Stcnaif«

fancebau, roeichen muhten.

Xer burd) jroei bequeme Xrcppen (a unb b beö ©runbriffe«) jugänglidh gemachte

erfte Stocf beg Saufeg enthielt bie Salle, in rocldjcr bie Xurfjc oerfauft mürben, Er

befi|t eine Sänge non 210 m. bei einet Breite non 11 m. unb einer Sähe non 18 m.

Slußet ber geroaltigen Sänge imponirt bcfonberS bie Sähe biefer SaHc, roelcbe fo be-

trächtlich ift, bah bie ganje [yaijabe eine« abgebrochenen Soljgicbelhaufeg ber ©tabt in

bemfelben Slufftcllung finben fonnte. Sine reichere beforatine Xurdjbilbung hat biefer

Saal, ba er nur jurn SJfarf tnerfehr biente, tnohl nie befeffen; bie unteren Söljer beg

bi« in feine äuherfte ©piße hinauf fidjtbaren Xadjftuhlg finb abgefaft unb jum

Xheil reicher bearbeitet; bod) batirt biefe reichere Slrbcit theilroeife erft aus ber Stenaif-

fanccperiobe. Xie in einet Entfernung non 1,25 m. non einanber liegenben Binbe»

balfen haben beträchtliche Ximenfionen, nämlich 0,40 auf 0,44 m.

©egenroärtig ift man bamit befchäftigt, bie Siiänbe biefer immenfeit .Salle mit

groben SBanbmaletcien aug ber ©ejdjidjte SJperttg ju fehmüefen, — ein Unternehmen,

roelcheg in Slnbetracht ber Slubbehnung beg Staumeg feine« ©leichen fliehen bürftc. Xie

3nitiatioe ju biefen Slrbciten ift bem regen Eifer beg für bie Slltcrthümer feiner Batet«

ftabt jffpern aufg roärmfte bcfceltcn früheren bclgiiehcn SJfiniftcrS beg 3nnetit, SUph- nan

ben Beereboom, ju bauten, mclchcr nach heftigen Kämpfen in ber belgüdien Kammer

im gebruar 1863 ju biefem 3>nede bie Botirung einer namhaften Summe aug Staatg

mittein burchfehte. Xie erftcit breiSemälbe mürben burch bie Slntroerpcncr SKaler0 u f f c n

g

unb ©roertg in bem non bem Slrehitettcn nan SJfenbpcf aug Brüffel prächtig rejiau*
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ritten MagiftratSfaalc (Chacnbru echevinale, fietje c beS ©runbrtßeS) }ur Ausführung

gebracht. Seiber fommcn bicfc großen Hompoßtioncn nicht ißrem oollcn Stertße nach

jut ©cltung, ba bie Streiflichter ersettgenbe Sclcucßtung beS großen genftcrS eine feßr

ungiinftige iß. 3J!it ber Ausmalung ber großen §aüe im Sübßügcl ift ©rofeßor

©auroels ans TteSbcn betraut, mclcßer , irren mir nicht, gegenroärtig ctma fecßS

große ('iemälbc oollenbct bat. Die Mittung bieier Silber, roclcbc in StacßSfarben

auSgeführt mürben, muß als eine außerorbentlicß glildließc bezeichnet metben, ba biefer

ieebnif mebet ber fdjreicnbe, aus bem Stabmen bet ArdßtcFtur hctauSfallcnbc

Effeft eines Cclbilbeö, noch bet immer ftoßige, faltige Giitbrud bet JtcScomalcrei an*

haftet. 3“ ben beften Silbern gehört unftreitig bie Scene aus ber ©cß in 3)pern, ein

Silb oon ergreifenber TebenSroahrheit.

Die äußere Srcßitcftut bet .\>allc ift einfach unb ebcl: im ©arterregefeboß gerabc

abgcfeßloßcnc Xl)iir- unb genßetößnungen, bariiber Toppclfenfter, oon Spißbogen um*

rahmt, in ber 1. Etage mieberunt größere Toppelfenßet unb Spißbogcnumraßmung;

baS einfache Maaßroert bcrfclben trägt ganj ben Ebaratter ber frübgotbifc^en 3*tt.

Ten oberen ütbidjluß bilbet ein bureb vortretenbe ticine Säulenartaben reicher geglie*

berter 3iuuentranj. Tarübcr folgt baS mächtige Tacß, urfpriinglieh mit gemufterten

Tacßpfannen, jeßt mit Schiefer eingebedt, burch eine reiche girftoerjierung betrönt.

Tie Eden beS ©ebäubeS roerben burch etroaS unoermittclt aus ber Tachflädje oortre*

tenbe, auSgefragtc aeßtedige Xbünne ßantirt, oon berfelben üluSbilbutig roie biejenigen

beS SelfriebS. 3U ermähnen ift noch bie äußerft reijooll unb originell geflaltete

Xbüre ber Treppe a beS ©runbrißeS, roelche ittbcß feßon ber Stenaißancepcriobe ange*

hört. Son hohem Sei} iß auch ber tleinere ber beiben §öfe, melcher jroei ebel aus*

gebilbete .v>oljgiebel befißt. Slußalienber Steife ift ber 9tame beS Arcßiteftcn ber .tiaile

gänjlieh unbefannt, nicht aber berjenige eines beim Sau tßätigen Stcinmcßen, 3°b-

Sr uns. Sollte berfclbe auch bie Saupläne geliefert haben? Ein ungcmöhnlicßer Jall

aus ber ©rapiS beS Mittelalters märe bieS nicht. TaS ber Jacobe ju ©runbe lie*

genbe Stjftem fommt übrigens in faft ganj gleicher Steife noch bei jroei anberen tjer-

oorragenben Sauraetien ber Stabt oor, an ber ben .fallen gegenüber liegenben fjleifdj*

haüe (oerößentlicht in ©ailßabaub'S Xenfmälent) unb einem ©rioatßaufe ber 9tuc bc

Sille. Sermuthlich mar betfelbe Ardjitcft bei biefen Sterten tßätig.

ES erübrigt noch, ben jüngßen Ißeil beS vaücncomplcreS für} }u befprechen, jenen

rei}enben Stenaißancebau, roeldjer mit bem Samen „dteuroert" bejeidjnct mirb.

3n rounbcrooU malerifcher Steife bringt er ben .jjallenbau }um Ülbfcßluß unb oet*

mittelt burch feine oßenen Artaben im Grbgefcßoß ben Setfehr mit bet näßen Martins*

fireße. Tiefet Sau ß«t eine feßr intcreßante ©cfdjiehtc. Stie fdjon meiter oben

ermäßnt, lagen urfpriinglieh an biefer Stelle oerfdjiebene anberc mit ben fallen unb

bem Satßßaufe oerbunbene Saulicßfeitcn, SermaltungSburcaur u. f. ro. Tiefe aus ben

faßten 1375 unb 76 ftammenben Totalitäten genügten im Taufe ber 3sit nießt meßr,

unb im 3aßrc 1575 mürbe ein gcroißer 3®tt Spotentan, Arcßttcft ju ©ent, mit ber

Anfertigung oon ©tönen }u einem neuen ©ebäube an ber Dßfeite bet £aUe beauftragt.

Obgleich bie oon bemfelbcit gelieferten ©läne feßr gcßelen, unb ber Magißrat ben Se»

fcßluß gefaßt ßatte, ben Sau iofort battad) auSfüßren }u laßen, oerjögerte ßcß botß bie

enbließe Ausführung beßclbcn burch allerlei öinberniße, 3'ttrigucn, UnglüdSfällc u. f. m.

um oolle 45 3aßte! 3njmiid)ctt roaren oerfeßiebene anbere, jum Tßeil ganj unfinnige
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Stojefte aujgctaucht unb 'Jiiemanb ^atte non bem glatte bee 3’ ©poreman noch itgtnb

welche Henntnib, weil bie erften Seranlaffer biefeö 'fkojcttä längft batübet hinweg«

gejtorbcn waren.

2118 nun 1620 bie Sätet ber Stabt bie gragc wegen bc8 Seubaueä wieber auf»

nahmen, würbe bei einer biefer Sißungcn ein hcrtlidjeä Wobei! unb ein irgenbwo

unter ben 2l(tcn fjerootgejogener Watt jum ßrftaunen aller auf ben lifch beä Jgaufeä

gelegt, — eä war biefeä bie längft nergeffene 21rbeit be8 21rdjiteftcn Spotemanl 2)a

biefclbe feljt gefiel, fo würbe ber Sau fofort befet)[offen, bie 2(uefüt)rung beffelben in»

beffen, ba man ben Sauhanbrocrfent non 2)pcrn nicht genilgenbc Äenntniffe jutraute,

jwei Werfmeifietn auä ©ent übertragen. Sieibet war an ben Seubau bie Sebingung

gclnüpft, bie gunbamente ber alten Pfeiler }u benufcen, eine unfinnige gotberung Un»

tunbiger, welche l)ierburd) geringe ßtfpatniffe ju ctjiclen hofften; bie golge war eine

übermäßig weite Sogenfpannung ber unteren £allc, welche für ben Sau nethängnih»

noü werben feilte. 3>ic ®enter Weiftet befchleunigten ben Sau betartig, ba| betjelbe

fchon im gahre 1621 im Slcufieten al8 ooHenbet angefeljen werben tonnte. SDa (tat

im grübjatjre 1622 bie non Sielen norfjergcfcbene flataftrophe ein; ber eben nollenbete

Sau geigte plöglidj eine grobe 2lnjat)l (Riffe unb Sprünge, welche fid) jufehenbä net«

gröfserten, fo bafi bie ©enter SBerfmeifter gcnötljigt waren, bcnfelben non allen Seiten

}u ftüjen. JHe nont Wagiftrate in biefer 9iott)lage ju iltattie gesogenen Weiftet ber

Stabt 2)petn, welche jegt triumphirten, fprad&en fich baljin au8, baß ber unrettbar net«

lorene Sau biä auf bie gunbamente abgetragen werben müffe, ba er fonft unbebingt

einftürgen wütbe, — unb fo gejdjal) cä bemt auch; er würbe burch bie Weiftet bet

Stabt 2)P«it abgetragen unb wiebet aufgebaut, wobei man aber bie Serüeffichtigung

ber alten Sfeiletfunbamente biefeä Wal aufgab, fo baß bie 2tngat)l ber Säulen net«

mehrt werben tonnte. ®en ©enter Werfmeifietn würbe aber nom Wagiftrate wegen

biefeä Wißerfolgcä teine Sdjulb beigemeffen, waä am befteit barauä bernorgebt, baß

ihnen non Unterem bie 2luäfüf)rung cineä anberen ftäbtijdjen Sauwertä, ber ßoncier«

gerie, übertragen würbe. 2luä ben alten Stnbtrcdinungen ergiebt fid), baß ber Sau

47,000 gcä. gefoftet Ijat, eine Summe, welche auch bei Scrücfficbtigung bet niel ge«

ringeren Waterial» unb 2lrbeitäpreifc ber bamaligen 3cit in 2(nbetrad)t ber groben

Sängenauäbebnung beä Sauwertä (32 m.) unb feiner übetauä reichen ornamentalen

2luäftattung taum glaublich erfdicint. Son grober Mühnhcit ift bie Äonftruftion ber

unteren, 6 m. weiten .yjallc, burd) brei Stocfwertc überbaut; biefclbe tonnte allerbingä

nur mit £ülfe ftarter Seranterungen sur Ausführung gebracht werben.

3um Schluß noch einige Worte über bie Sieftauration beä üallentomplefeä. Die»

felbe würbe im (fahre 1S42 begonnen unb hat mit 2luäfchlub ber floften für bie 90

Stanbbilber ber äuberett gac,abe fowie ber gnnenbeforation gegen 264,000 grancä ge«

toftet, in Slnbetracht ber Stöbe beä Sauwertä eine fchr geringfügige Summe, wobei

allerbingä $u bcrücffichtigen, bab im gitnern nod) fo gut wie 'Jiidjtä gcfchehen. 2llä

bcmerfenäwcrth für ben Seift jener 3eit fei hier noch bemertt, bab in ben itcunsiger

fahren beä nötigen 3ahrhunbcrtä unter bem franjöfifchcn (Regime einige Wagiftratä«

mitglicbet ben unfinnigen Sorfdjlag machten, ben gansen .'Qallcnbau , welcher ja je$t

gar feinen (Rußen mehr jdjaffc, absubrechen unb an beffen Stelle eine „niebliche, fleine",

ben Sebürfniffen cntfprcd>enbe Wairic su erbauen! ©lüdlicher Weife fanben biefe Worte

feinen Wiebethall.
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Gin onbctcä Sauroert bet Stabt, welches in feinen Dtmenfionen faft mit ben

fallen wetteifert, ift bie Katbebrale ober St 9JlattinS!ircbe.

Om 0“bte 1083 bunfj ben flanbrijcben @tafen Stöbert ben griefen gegrünbet,

tourbe Re im 13. 3«W)unbett neu gebaut, unb jroat bet G^ot 1221, bie Schiffe 1254;

ber Sau fällt fomit in bie 3cit bet cbclflen ©otbif. Otur bet Ifjurm würbe erft 1434

nad) ben Släncn oon SRartin »on lltcnbooc auS dJiedicht neu erbaut, natbbem

bet juoot beftebenbe butcb geuer jerftört war. Seine Äbötje beträgt 69 m.; er ift in«

be& wobt nur bi* auf jwei SJritttbeile feinet üöbe fertig geworben unb fobann mit einem

protriforifdben £a<b< abgebeeft. 2a« Sauwerf, beffen nörblicbeS Duetfcbiff in gig. 3 bar«

gefieUt ifi, jeigt in Dielen JbcÜen butcbausS ftanjöfifcben GinfluR. S)abitt gebärt bie

©lieberung besä Gborf<biufie8 unb befonber« ba« Cuerfdiiff mit feinen oorfpringenben

Sbiirmen, ben brei tiefen 'flortalen, ben ftarf betonten ^orijontalglicbcrungcn unb ber

mächtigen Stofe, beten äußerer Kontur bäcbft fcltiamer 3öeife ein tpolpgon bilbet, was

inbeffen feineSroegS febr gttnfüg wirft. 3m 3nnem ift befonberä bie eigentbttmliibe

duetfcbifferweiterung intereffant; bie bäcbft eigenartige SJirfung biefer Grmeiterung

läßt ficb aber nur bureb Zeichnungen beutli* machen unb fann habet liier nidjt weiter

befproeben werben, gm Ucbrigen beheben bie ©ewölbeftüben faft butebweg aus SRunb»

faulen.

ft. (fwrrtaf.

folgt.)

£ionaröo£tui)ien.
Don 3can paul Siebter.

n.

Die liaubfcbriften unb .Jeicfjnungen in IDinbfor. — Das ITTobell für bie

Seiterftatue bes ^rancesco Sforja.

aeb einem Den Galbi pubticirten Jotumente ’) entfdüof fid) ©aleayo

SKavia Sforja bereits im 3apre 1472, feinem Sater, tem berühmten Gon«

bettiere granceSco Sforja, ein Stonumcnt in iDtailanb ;u erriebten. Vionarko

ka Sinei, welebem fpütcr bie äuSiiibrung tiefer Aufgabe juflel , war kaniate

erft jWanjig 3ahre alt. Safari »erfidiert, Yionarko fei im 3abre 1403

naeb TOailanfc gegangen, eine Zeitangabe, welche aus »erfebietenen ©rünten nicht haltbar

ifi. 3)icfc Ueberfiekelung mag ungefähr jebn 3abre früher anjufeßen fein. 1er ano«

npme Siograpb keS SKilancft 1
), weleber furj »or Safari febrieb, giebt ouSbriitflid) an,

ifionarto — geboren 1452 — fei kteifjig 3abr alt gewefen, als er nach SWailant über

fiefceltc. 3Nag nun ker Sünftler kaS Sabrjehnt hon 1480 bis 1400 »orroiegent in ÜHai«

tank ober »orwicgenfc in glorenj berleht haben, (ehr fonkerbar ift es koeh, kaft faft gar

nichts über feine Ibätigteit in kiefern 3aljr3ebnt bon kett '-Biographen ober in Iclumrnten

berichtet witb. 2£ir roiffen, baß im 3ahr 1480 Sionarbo jür kic fcopetanifdien üttündjc oon

1) C. L. Cal vi, Kotiaie dei principali profeHsori di belle arti ehe üorirono in Milano durante

il governo de* Visconti e degli Sforza. Milano. Vol. 11, pag. 34.

2) Archivio Storico It&liano, Serie III, Sb. XVI. S. 219—230.

gmlOüfl für bitfccnbr Xiinfi XV. 28
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San $onato bei glorenj eine Tlllartafel ju malen übernahm
,

feinen Berpflichtungen aber

nid)t naebtam, meSbalb bie BuftraggebeT bie Bbmacbungen für null unb nichtig erflarten unb

gitippino Sippi an feiner Steile bie belannte Anbetung bet Könige in ber Uffijiengaierie ')

ju malen Beranlajjten.

fRadj ben Dofumenten im SRailänber 3)omard>iB mat Sionarbo im Oo^r 1487 bamit

befebäftigt, für bie Kuppel beS SDiaiiiinber $omeS ein äRobeü anjufertigen J
). Unter ben

$anbfdiriften beb SReiflerS in Snglanb finbe ich nicht feiten genaue 3('tangaben , befonbert

in beiläufigen SRemoranben, aber nur m einem einjigen Balle rcat ich bisher im Stanbe, ein

latuni au« ben adttjiger Oabren aufjufinben. 2>a8 gragment eines aus Dctasblüttern be<

ftebenben Buches in ber (Sniglidjen Sibliotbet in SBinbfor trägt bie Ueberfchrift : „Äm jroeiten

SIpril 1489 baS Buch mit bem Xitel Bon ber menfchlichen gigur" (angefangen) s
). 3n einer

ber §anbfchriftcn in ‘fiatis lefen tnir ben oft citrrten Sab; „8m 23. 8pril 1490 fjabe ich

tiefe« Sud) (Born Schatten unb Born Sid)t) angefangen unb bie SReiterflatue Bon 9ieucm be*

gönnen“ 4
). IlarauS tann junädift nur gefolgert toerben, baff Sionarbo für einige 3”* m'l

ber Arbeit am SRonument auSgefetjt batte. ÜBann ifi nun ber Brief gefchrieben roorben, in

rcelchem bet Jfünftier bem $erjog Sobooieo Sforja feine Dienfle anbietet unb fdcliejlicb Bot

fcblägt, bie 9ieiterfigur feines SaterS granceSco Sforja in Bronje auSjufübrrnV ®a8 Orie

ginat im ßober BtlanticuS 1
) ifl, obwohl Bon redjtä nad) iinlS gefebrieben , offenbar nur ein

Kpncept, aufjerbem nicht batirt. SBir bürfen nicht Bergeffen, baj) SoboBico Sforja erft im

(fahre 1494 nach bem tobe beS ©ian ©aieajjo $erjog Bon Dlailant rourbe. SüerbingS

hatte er fdjon 1480 als Bonnunb biefeS feines »Reffen bie 3ügel ber {Regierung in ber ^anb.

{Reim 3abrc fpater leitete Sionarbo, roie Betlinjone angiebt, bie ^oehjeitsfeieriiehfeiten beS

©ian ©aieajjo, unb auf Bejahungen ju biefem gürften beutet auch bie 3ei»hnung beS Unten

BorberfufeeS eines BferbcP mit ber Eingabe Bon BroportionSmajjen in ber SBinbforfammlung,

loo bie Bemerfung „ber Siciiianer beS fDteffer ©aieajjo beigefd)rieben ifi
6
). (DiefeS $anb*

jeichnungoblatt ifi, wie mir meiterhin fehen toerben, Bon einiger Bebeutung für bie ©efdjicbtc

beS SeiterflanbbilbeS.

9toch immer ifi bie grage eine offene: mic mar bas berühmte, Bon ben 3<, 't9enc'fitn 1°

gefeierte 9Jciterfianbbilb beS Gonbottiere im SDlobetl geflaltet? „GS beginne ber @u§“ ruft

bei feinem Bnblid ungebulbig ber iateinifche dichter Saneino Gurjio auS’). Tiber bie her

geiflerte Sufforberung beS .pfufebauerö blieb leibet unerfüllt. Sionarbo giebt unS feibft baS

SBarum an in bem bünbigen, fi<ht(ich in herber Stimmung niebcrgefchriebencn Bennert: „Ter

$erjog hat baS Sanb Beriorcn, fein Vermögen unb bie greiheit, unb feine feiner Unternehmungen

ifl burch ih« ju Gnbe gebracht“ 3m 3af)t 1500 mürbe tiefer belanntlich für SebenSjeit

Kriegsgefangener Submig’S XII. Bon granfreich. Born Untergänge beS fIRobeiiS miffen mir

eher
3
U Biel als ju toenig, nachbem Gampori bie Äorrefponbcnj Bert' ffentlieht ^at. rnelehe ©io*

Banni Batla, Agent beS {lerjogS Grcole Bon gerrara, mit biefem feinem £>erra Uber bie im 3ahr

1501 mit bem frangöftfe^en Stattbialter Bon ÜRaiianb, bem Äarbinal Bon SSouen, gepflogenen

Berhanbluitgen geführt, bei benen eS fict» um Abtretung beS barnalS noch beftehenben SDtobellS

hanbelte “). Deshalb braucht aber Sabbk ba Gafliglione noch nicht im Unrecht ju fein, roenn

er als Bugenjeuge erjählt, ©aScognifehe 8egen(chü(}en hätten beim Ginjuge ber granjofen

in SRailanb im 3ahre 1499 bas fReiterfianbbilb als 3>eU <he>be benu(}t; fee jinb bobei genug

glimpflicher berfahren, als breihunbert 3ahre fpätcr bie Dragoner Napoleon Bonaparte’S,

1) 91o. 1257.

2) Calvi, Notizie VoL UI, e. 18—20, 22-24, 56—57.

3) a di 2 daprile 1489 libro titolato di figura umana,

4) Codex C bei Venturi (Essai sur los ourrages etc. Paris, an V) fol. 15: „23. aprile 1490

choniinciai questo libro e richominciai il cavallo. 11

5) l'latt 382; facftmilirt im Saggio. Heberfept in (Muhl s Jtünftlerbriefen.

6) „cicüano di meaer galeazo.“

7) . . . Exspectant animi, molemque fnturam

Suscipiunt; fluat aes; vox erit: ecce Dens.

8) Gazette des Bcaux Arte, Tom. XX, pag. 40—43.
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welche als Einquartierung beb flloflerb Don Santa SDlaria teile ©ragie nach ben Äpoftel =

löpfen in Pionarbo'b äbenbmafjl mit 3 >t9c^f'nen ju »erfen fid) gemiigtgt füllten.

3m Oaljre 1493 fanben in TOailanb bie $C(ijeiMjeietli<6(eiten beb flaiferb TOafimilian

mit Sianca SDJaria Sforga ftatt, unb hierbei mürbe auf ber “fSiajja bei ßaftetlo, jefct fjiajja

b’Hrmi, unter einem Triumphbogen bab bamalb bereitb fertige SDiobeB aufgeftellt Unb nietjt

nur boKenbet roar bab üüobell bamalb fcbon, eb muh aud) in feiner 8ubfübrung fo befchaffen

getoefen fein, bah e< gleidjfam alb ein probiforifcheb Xenfmal betrachtet »erben tonnte. So
jlanb e« minbeftenb acht 3ahre lang unter freiem $immel, nicht nur SBinb unb Setter

fonbem auch ber barbarifchen 3rr1lörungbTOuth beb ‘JSübelb trofenb, unb bann hatte man

auch noch allen Crnfleb Por, bicfeb SRobcll nach Rerrara ju tranbportircn, um eb Port für

ben ®ufs gu oenoenben. Tab Stanbbilb »ar nicht »cniger alb gwölf Sraccien, alfo un=

gefähr fedfbunbgmangig Ruh hoch; fo lautet bie burchaub gubertäffige Eingabe beb 'JRathema-

tifcro Puca Sacioto, beb Rreunbeb bon Pionarbo 1
). Sic tönnen »ir Safari aufb Sott

glauben, »enn er, natürlich nur bon $>ötcnfagen, ergäbt, bab BJiobeU fei nur aub Tb™ ge*

»efen? Slingt eb hoch »ie ein gang oberfläcljlicheo SRaifonnement, »enn- »ir ihn ergäben

böten: ,Tab fffiobetl führte er in fo grogem fDtaahftabe aub, bah bie 8uefiif>rung unmög*

lich »ar, »ebhatb bicle, aub 9?cib bielleicht, ertlürt hätten, »ie fo manche anbete arbeiten,

fo habe Pionarbo auch biefc gar nicht mit ber abficht unternommen, fic 3U Enbe 3U führen.

Segen ber ©rege beb Scrfcb traten unüberfieiglicbe Sch»ierigteiten in ben Seg, alb eb an

ben ©uh gehen füllte, alle, »eiche bab grohe fDtobell aub Thon gefchen haben, erflärten, fte

hätten nie et»ab Schönereb ober STRajeftätifehtreb gefchen. “ Safari hatte eb ja felbft nicht gc=

(eben, befchreibt eb auch nicht unb hatte »ohl auch nicht einmal eine 9fad)6itbung gu ©c=

ficht befommen. Ob Pionarbo, »ie unb Safari glauben macht, ober ob nicht bielmchr ber

$crgog bie Schulb trug, bah ber 0ufj nicht 3U Staube lam, ifl eine anbere Rrage. Sir

hefigen einen an ben Segteren gerichteten Srief beb Äünftlerb, ooll Älagen über 3abluug5'-

rücfftänbe; fdiließlict) heifjt eb: „Son bem 9ieiterfianbbilb will ich nicht fpredfen; benn ich

Weih, wie fehlest bie 3e 'ttn fmb.“ Peiber tann nidit feftgeftellt werben, wann biefer Srief

gefebrieben »orbat ifl, ebenfowenig »ie bab Datum jeneb anberen, wahrfcheinlieh nach Sia»

cenga birigirten befannt ifi, worin eb heiht: „©laubt mit nur, ich bin Pionarbo ber Rtoren=

tiner, welcher bab brongene 9teitcrflanbbilb beb .pier;egb Rrancebco macht u.
f.

m." J
).

©ian ©aleaggo fiarb im 3ahre 1494. Ta auf ber Sfücffeite ber obenenoähnten $aub=

gcichnung in Sinbfor mit bem Sermert .bab ficilianifche Sferb beb SDicffcr ©aleaggo“ eine

3cichnung füt ben ©uh beb Sciterflanbbilbcb fcch befmbet, fo barf man fehliejjen, Pionarbo

habe fchon oor bem 3ahre 1494 an ben Ißrojelten für ben ©uh gearbeitet. Tieb bürfte bab

eingige SRefultat fein, »elcheb bei einer genauen Etforfchung ber an Siciterffiggen fo reichen

berühmten $anbgei<bnungbfatmn[ung für bie ßbrcnclogtc beb Sforgamonumenteb gewonnen

werben fann.

Seniger belannt alb bie ^fanbgciihnungcn in Sinbfor fmb bie cbenbafclbfl befinblichen

ßanbfdfriften beb SReiflerb. Tiefelben fmb meineb Siffcnb bon Radrmännem bibher Weber

gelefen noch fiubirt worben, unb fo »ar für mich bie Unterfudjung bcrfclbcn, mit allergnäbig»

ftcr Se»iHigung ber Äönigin bon Englanb, eine um fo intcrcffanterc aufgabe. SJteiue Sr»

Wartung, bah hier auch angaben über bab Sforgamonument fich botfänben, fletlte fcch gum

©tttef nicht alb eine trügerifche beraub, auf einem lofen Statte in einem ungeorbneten Äou-

1) Trattato dellu divina proportione. Venezia 1509.

2) Saggio. pag. 26: „Credeteto a me, salro Leonardo fiorontino, ehe fa il cavollo del Üuca

Francesco di bronao, che non ne bisognalare stima perchb d ehe fare il tempo di sua vita, e

dubito che per essere si gründe Opera che non la finira mai.“ Tie Unteren Sorte bürfen nur

mit btudficht auf ben 3ufammenhang erficht »erben. Pionarbo toiU imponiren — „montera a carallo

e impetreri tali lettere.“ Sr roUt eine Xrbeii übernehmen, aber burchaub nicht, »eil eb ihm etiba

an Sefchäftupmg fehle. Cr ifl hier roeit entfernt baoan, an ber Kuäführung beb Steitecftanbbilbeb ju

oergagen, unb wenn er fagt, er forme feine Sebenbjeit baran fehen, fo ift bab nur ftolje» Hochgefühl

28 *
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Volut von ^lotigMättcm vcrfd)iebencn Formate« fanb id) felgcnbe auf ben ©uff beä 'Fferbe*

(egttgltdp Äberfchrift

:

„0orm für ben ©uff Veit 'JJfcrbtW'

„Da* ^ferb muff auf cifcrncn deinen feft unb bauerhaft auf gutem ftunbament

aufgebaut werben, bann bergittert unb bariiber fommt ber Wantcl; bann mufc ca gut

trvefneu, eine 3d}id>t über ber anbern unb bannt wirb fortgefahren bib $ur 0tärfc neu

brei Ringern. Darauf muff gcriiftet unb Vergittert werben, fobicl eben nbthig ift. 3n biefer

2Beife ift bie ftorm aub;ul>bblcn unb it)r Volumen berguftcllen. Dann muß bie ftoriti

allmählich gefüllt werben mit bem gangen 0toff. Wit ihren CSxfcn muff fic bann gu-

fanunengefiigt unb berbunben werben, bann iuwenbig gitfammcngcfd)lc|fen, wo bie ©ronge

binfeininen folL"

„Die fterm ftüdweio gu machen.“

„Stuf bem fertigen ‘ßferbe ftnb alle 3tüde ber ftorm gu marfiren, mit welchen tab

genannte fjfcrb timflcibct werben foll, unb beim Einladen in bie Erbe mufj man fie in

jeber Einfcnfung gert^eiten, bamit, wenn bie ftortn voflenbet ift, man fie l;erauanebmen

unb bann am erften !Drt wieber gufammcnfe|zcn fann vermittelt"! ber 3uTanimen f*c^unA

ber Warten."

„AB. Älcincd üuabrat, welche# gwifdien ben Wantel unb ben (Äem) gu fielen

femmt, nämlich ein leerer fRautn, Wo bie fUiffige ©ronge binfonunen foll, unb biefe fo=

geformten fleinen Dafein von ©ronge feilen bie ^njifetjerrräume ber ftorm unb bc»

Wanteid behaupten in etttfpredjenbem Hbflanbe, unb um beäwißen ftnb bie fo geftalteten

Däfelcbcn von iffii<htig!eit" >).

inmitten von Zotigen über Anatomie finben fidj folgenbe, leiber abrupte ©emerfungen,

welche fid) gleichfalls offenbar auf ben ®ujj beb Wonumcnteb beziehen

:

„3u erwägen ftnb bie D^eile ber Sorm, von welcher bie befagte mit Wctall aus*

gefüllt werben foll, unb haben foll fobicl in ben £fcn fommen, ald . . .
2
).

„95?enn bie ftorm über bem flfcrbe vollenbet fein wirb, mufj bie Waffe bes in bie

Erbe fommenben Wetallcb hcrgeftcQt werben."

©ielc Unflarbeitcn in ber iRcbeWeife fd)winben, wenn wir biefen Deyt vergleichen mit

bem vierten Äapitel ber „Einleitung in bie ©lulptur" vor ben Walerbiograpbien bca ©afari,

welche# bie Uebcrfcbrift führt: „©?ic man Wobcllc macht, um bauad) grefce unb Heine Figuren

1) Forma del Cavallo.

Fa il cavallo Hopra gambe di ferro ferme e stabili in bono fondaraento poi lo in ferst

effagli la chappa di sopra lasciando ben Beceare nssuolo assuolo uquesta ingrosserai tre dita di

poi arma efferra sechondo il bisogno al modo di questa chava la forma e poi falla grooaezza e

poi riepi la forma amezza amezza coquella Integra poi coaua ferri cierchiula ungnila c la richiudi

dentro dove ad andare il bronzo.

del farela forma di pezi.

Segnia sopra il cavallo finito tutti li pezi della forma di che tu voi veaatire tal cavallo

e nello interrare litaglia in ogni interratura accioche quando fu finita la forma chettu la possi

c Harare e poi ricomettere al p° locho cholli aua acontri delli contraaegni.

a b. quadretto atare infralla chappa el maaacio cioe nel uachuo dove aBS-.ira il bronzo lique-

facto ecqueati tali qoadretti di bronzo manterrano liaspaai della forma dallalla chappa chone

quäl disatdtia e per queato tali quadretti Bon degna di importanza.

Pensa le parti della forma dache qua gita di metallo ella eaaere occupata et tanto ne da

& fornello quanto . .

Quando tu avraj facto la forma sopra il chavallo ettu faraj la groeaeza del metallo

di terra.

Stonorbo gebraust gewöhnlich in feinen StufZeichnungen bie %nrebe mit Du. 66 fmb fojufagen

Setbftgefpräche.

2} §iet brüht ber Dert ab.
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in 3)ron;e aiit;uführen, tetgtcidicn formen für teil (hilft; wie tiefe mit ßifen bergittert nnt

mie fie mit BietaO autgegoffen teerten u. f, m." •). Ctrl tiefer fett anftftaulid) gcfdjricbcncn

Ahhantlung teerten nicht nur gang ähnliche 'proceturm auSftiljrticb gcfehiltert unt erläutert,

fcnteni mir begegnen hier and) ten nämlichen tcibpifehcit Autbtiiden. galten mir ober tat

'f'n'ictt ficnortc't jufammen mit tat eben mitgetlieUten Autlaffungcn Stafart't in ter äfio*

grapbic tot SReiftert, fo erfährt tic leptcre in mcfcntliehcn fluntten eine fferrcltur. Vionarte

bctrüdjtctc ten ("uft Icincemegs alt eine unilbcrminttbbc Sdimicrigtcit. ®ir erfahren ferner

aut ter SBinbfprhantfehrift, taft tat Blctall im (Stuft auf trei Ringer Tide beredinet mar.

i’mnarfo feil bctanntlieh einhunterttaufent Btunt Bielall fiir nöthig erftört haben 2
). Ta

mir nun een Suea ffaciolo erfahren, tat Bletcll ter Statue fei gmölf Braceicn, alfe un»

fahr fed>tunt;roanjig Ruft hoch gemefen, unt ta unt tie ®intferhantfdirift tie Starte ter

S3ren-,e int (''uft angiebt, fc tann tamach tie ungeniigent beglaubigte Angabe über ten

Bletallbetarf lentroDirt merten.

Aut tem bitter ("efagten geht herber, taft Vienarte an einem gemiffen jfeitpuntte gmifdicn

ten Oahren 1190 unt 1494 ;ur beiten Klarbeil über tie AubfUbrung tet Blonumcnte* ge=

trmmen mar. 35Me aber ift tiefet geftaltet gemefen? 3n welcher Stetlnng maren %tfert

unt ftlciter aufgefaftt ? Tiefe miditige ,frage ift eben fe eft aufgemerfen wie ungenügent be=

antmertet teerten. 3ur ftiefonftruftion tet berittenen Criginalt fint jmei tBJegc offen: et

fint tie $antjei(6nungcn tet Bleiftcrt taraufhin ;u unterfudien, mit et ift etrcaigen Dlach*

biltungen ben jeitgenöffifeben fiiinfilern naebfuforfeben Tie Diadiferfdiungen nach ten leptercn

haben bither $u leinem giinftigen tRefultat geführt, unt et ift melil and) menig tSutfiebt ber<

bauten, auf tiefem SSegc noch jum 3ielc ju temmen. Bor menigen fahren bat befanntlid)

Gourajot eine $anbjfld)nung im Blüuebcncr Äupferfiiditabinet publicirt unt mit tem Sforga

Blenumrnt in S'erbintung ju bringen gefuebt. Gt ift tict ein galoppitenber Leiter in StahU

rüftung, haarhaiiptig unt mit tem Sopflnpnt, loeldicn tie ^erträtmetaillen tet Rranceteo

Sforga aufmeifen, tie ih'edito mit tem Relbbcrrnftab über ten Stopf tet fffertet borftredent,

mäbrent unter teinfelben ein beilegter feint am mieten liegt
2
). Tie ‘Jfortratahnlidileit einer*

feitt, antererfeitt tie SDicterfehr einer ähnlichen am Bobcn liegenten Rigur auf mehreren

,t>ant-,ei<bnungen Sionarto’t in Sintfor mögen ten ffarifer (Keleftrten beranlaftt ftaben, in

tiefer Bliincbencr jfeidmurtg eine lionartette Badcbiltimg tet bcrlorenen Sforgamonumcntct

;u erfennen. i’iad'tein nun tiefe bermeintlidfe ßnttedung bon berfdtiebenen Seiten alt ein

Rehlgriff be;eidjnet morten ift, fp gunächft bon Autoritäten wie Ctiobanni Blorelli iu Blai*

laut, treidlet nadt einer Blittbcifung im Archivio storico Lombardo ') tarin bielmeftr eine

ton Safari betriebene ^eidjnung tet Antonio "Jk'llajuolo s
)

mietet errennt, hat ßourajob

neuertingt in einer iRcihc bon Auffäpen, meldic in ter ftan^önfdien ftfebue „l’Art“ erfehienen

finb *), Blorelli ßingangt gmar Scdit gegeben in ter Rrage nach tem Urheber ter ,t)ant-

geiehnung, aber weiterhin mirt tiefet ßingeftäntnig audi fdjon mietet alt eine Uebereilung

anfeheinent furüdgenommen. An ter Autorfdiaft tet Botlajuolo beiter Bliincbencr »feidjnung

felbft nid)t jrceifelnt, feheint mir aut innern (''riinten tie Sinnahme gerattgu unmöglich, tiefer

Sünftlcr tiabe unter feinen $antjeichnungen nidit nur fein eigenet imautgefübrt geblicbenct

BJotell für ten Blailänber ^erjog ter Dlaehrcclt binterlaffen, fontern felbft f'ionarbo't 'Dloteil

fopirt. So menig Selbftgefühl möchte man bei feinem Sünftlcr toraubfepen, am aderroenigften

in ter lernigen 'Jiatur tiefet Jlerentincrt. Gourajot fdieint et in feinen neueften Auffähen

1) Lo Opera di Giorgio Vaoari, Autg. oon @. Süilantfc. florene 1879. T. 1, lög—163.

2) »citaufig fei bemertt, tag für ben Wuft ber lörrmama oon Schilling auf bem Slcebeemalb jünf=

fiunOctc Gentnet JRetalt nötbig fmb.

5) Gazott« dea lleaux-Arls 1977, S. 330—344. Auch abgebitbet in Gart Skull t pionarbo ba

Sinei, Ad. LXI Der fnflemat. 5otge bon Tobrnc't flunft unb Jtünftler.

41 Anno IV, 1977, 6. 1016—1019.

51 Atctgabe oon 0 SRitanefi, 1979, Vol. III, S. 297: il disegno e modetlo che a Lodovico

Sforza avea fatto per fa etataa a cavallo di Francesco Sforza, duca di Milano .... egli tutto

armato, e sopra un basamento pieno di battaglie. fa saltare il cavallo addosao a un armato

6) Jahrgang 1879, So. 251—254.
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bcirnuf bcfonbcrb angutommen, ben Seroei« gu liefern, bafc in ?ionarbo'b Sforgamenument

bab Sferb galoppirenb bargefiellt mar. Tieb ifi allerbingb bie Sluffaffung in ber fDJefirja^l

ber Steiterffiggen in JBinbfor. Ster ifi biefe Schlußfolgerung berechtigt ? 3n ben Tetails

ftnben mir liier Wottoe. roie fie in einer folofialen Statue faum juläffig, ich möchte fafi

fagen atgefrfimacft erfdjeinen mürben. So 3 . 39., Wenn ber Sorberfujj beb ^Sferbeb eine Ume
umflögt, aub rcelcbet SBaffer fHirgt , mab in einer Statuette son mäßigem Umfang febr gut

ftdj auonebmen tann, aber nur nid)t an einem, feiner Statur nach impofanten öffentlichen Wo»
nuinente. 3n cingetncn Stiggen ber SBinbforfammlung ifi ber galoppirenbe Sicitcr auf einem

fjoftamente bargcftellt; alb feiet)eb bient unter nnberen auch ein breibogiger Triumphbogen in

bet Slrt beb Seoerub* unb beb Conflantinböogenb in Mont, unb man leimte barum mohl an*

nehmen, berartige Slijjen mühten beut aubgefiihrtcn Wonument am nädiften fommen. Ster

©emiffeb lägt fech felbft hier nicht angeben; beim bie Steiterbilber mit fjofiament fmb unter

fich nicht minber ungleich in ber Sluffaffung, mic eb bie ohne ißofiament fmb, unb trenn mir

ferner erioägcn, baß h'er ber Steiler, mit einet eingigen Stubnahme oielleidit, immer ein 3iing=

ling ohne alle 9tb;eid)en fUrjilicher ffiürbe ifi, ein muthiger Stoffetummler, aber laum mehr

alb bab, fo miiehten mir fafi batan gnjcifelit, baß biefe 3ci<hmengen überhaupt in biteftem

unb unmittelbarem Seguge 311 bem SforgamonumcHt flehen. Sie mögen allenfallb eorbe*

rcitenbe Stubien fein, fte mögen untet Slnregung ber Slrbeit am Wobelle gleichseitig neben*

her ober felbfi nachträglich entjlanben fein: fo oicl fd)eint mir fcfijufichcn, bah bab oetgleiclienbc

Stubium berfelben bie Slntmort auf bie {frage uad) ber Sluffaffung beb oerloren gegangenen

Wobellcb nicht tu bieten oermag. Wöglid), bah biefe 3c'd)nungen unb bab Wobell ähnlich

gu einanber ftdt oerhalten — unb bamit nehmen mir ben günftigften gaU an — mie bie

oier 3c *cf)nun8en gum Slbcnbmahl, reelche unb erhalten fmb, 311 bem aubgeführten Silbe, in

mcldiem auch nicht eine einjige gigur mit ben Stiggen nur annähernb Ubercinfiimmt.

Tie florentinifdje Äunft befiht oicr3ieiterbentmäler, bie älter fmb alb bab SDtobcIl Sioitarbo’b:

bie ßonbottierebilber beb 3ohn gamfmoob oon fjaolo Uccelli unb beb Mit. Warrucci ba

Tolentino oon Slnbrea bei Gaftagno, beibe im Tom 311 gloreng, bie Srongeftatue beb

©attamelata oon TonatcHo in 'Jlabua unb bie beb Golleoni oon IBcrrocchio in Scnebig. Sfijsen

oon Sionarbo’b ganb nach ben (enteren beiben befinben fed; in ber SBinbforfammlung, fo

auch nach ber antilen Steiterfiatue oon Warmor in Morn, ben Äaifer Ware Slurel bar*

fteQcnb '). 3n biefen älteren Stanbbilbem ift bab .'Bferb im Schritt gehenb bargefiellt unb

biefe Sluffajfung ifi bei berartigen Wonumenteit auch lange nach l’ionarbo noch bie Siegel

gemefen bib in bie 3c'ten ber Sarodlunft, mo unter Slnbcrcn ber Slugbburgct Äupfcrfchmieb

SBicbcmann ben galoppirenben ©aut beb Meiterftanbbilbcb Sluguft beb Starten in Trebben

in bem bufchigen mit ber Saftb Oerbunbcnett Schmeif ben erforbetlidjcn Stlibpunlt finben

lägt 2
). illicbt nur bie Scbingungcn ber monumentalen plaftifchcn Äunft im Sinne ber Sic*

naijfance, fonbern audi bie Siüdfidjt auf bab in bet ted)nifd)en Slubfübrung unumgängliche

©efeß beb ©Icichgcmidtteö unb ber Scbroere haben TonateUo. mie Sierrocchio oeranlajjt, ben

Stüljpuntt auf brei (füge beb aubfchrcitcnbcn Xlne™ gu oerthcilcn. öemiß mar eb nicht

bie Sache Bionarbo'b, über biefe Siegeln fleh Ittnnjcgjufcgcn. Wan bebenle nur bie unge*

heuten Scrhältniffe feineb Wobcllb. Tie foloffalen Siofie oon Warmor auf bem Cuirinal

in Siom aub ber röntifchen Äaiferjcit mögen ungefähr breigehn guß Imdl fein, alfo nur halb

fo hod) mie bab Sforgamobcll. ällerbingb fmb biefe alb fich bäumenb bargefiellt, aber mie

plump unb fchmerfällig mitten hierbei bie tiinftlicb angebrachten StUßcn! Bionarbo hätte ge*

mih nicht bie Siaioetät befeffen, mit ber bie röntifchen i)ilbbauet hier ben .fjauptftlißpuntt in

einen foliben SSilaftcr oerlcgtcn, ben fie unter ben Seih beb 'fferbes fchoben. SBenn Schmer,

punft unb Stiifpuutt fo rocit aubeinanberfallcn, mie bei einem galoppirenben flfcrbe , mie

tönnen ba oernünftigenoeife bie geffcln ber ginterfüßc alb .gebt! für ein @eroid)t oon an*

1) Xiefetbe ftanb bamatb noch nicht auf bem Capitol, fonbem in Oer Stäbe Oeö gateran. gioitarbo'b

Kopien ber genannten Stanbbilber finb auffaSenb frei, bie nach bem fehleren SKonument oieUeüht nach

einer IBorlage, roenn nicht aub ber Erinnerung gezeichnet.

2) Errichtet im 3ahe 03*.
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nabernk hunkerttaufenk $funk gekocht werken? ffiic war c8 möglich, müffen wir weiter

fragen, ein für Oaljrc frei auSgeftellte« 2Rofcetl in einer kerartigen Stellung ju tenftruiren?

Schon her ffiortlaut ke« 'JJrojeftes für ken ©ujj, Wie Wir ihn in ker SBinkforbankfchrift oor*

finken, roikerfpridü kem fcireft: ,,Xa« ’Jljerk muß auf eifemen Seinen feft unk kauerbaft

Ci

auf gutem ftunkamente aufgebaut werken.“ Sieben kem Xert kc« Sr»iefte« für ken ®ufi

fleht kie l)ier in gacfimile wiebergegcbene 3(i;;e eines Seiler«, welche ohne allen ^weifet

kom Äiinftler als ©rläuterung kefjelben beigegeben ift. So Wenig man bejweifeln lanti, baß

ker oben initgetheilte Xcrt auf fa« Sforjamonument fich begießt
. fo gewifi kiirfte in kiefer

flüchtigen Criginaljeichnung Hionarho'6 eine autbentifche Scprohuftion kes Bettoren gegangen

nen Criginal« ju ertennen fein. SBit feben ,hier, kajj l'ionarko gleidi Sertoccbio unk Xo-

nateUo ka« fßferk nicht galoppirenk, fonkent im Schritt gebenk aufgefaftt bat. Xakfefbe ^fferk,

koch ohne ken Seiler, finket ftch auch, gleicbfam als Ueberfthrift, mit ker j^eker auf kem ankern

Sotijblatt gejeichnet, welche« kie oben mitgetbcilten Sotijen enthält: ,3" erwägen fink kie

Xheite ker gönn u. f. w." Unter ken eigentlichen $ankjeictmungen l’ionarko'« in SSiukfor

befinken fed) jwei leichte S litten in fe^r fleinem SDiaajjflabe, welch« ba« flferh mit ker ©ufj»

form geigen. Seiko SDiale ift ka« Sfetk, aüerking« ohne Seiler, bon ker ©ufjform oker kem

SKantcl umfleiket, einmal in ker 'i'vcftlanficht, einmal in kn Süejenanficht. 3n ker lehteren

Sfijje ift keutlicb erfennbar, kaft kie Seine ke« IfJfcrkeS maffik gegoffen werken follten.

Seike 'lifale ftimmt kie Stellung kc« Sterke« überein mit ber mitgctf>eilten IDiokellfligge ke«

Seiler«. Xaneben fleht auf kem gleichen, fo wichtigen 'Jiotigblatt noch eine leichte Sligge

keffelben Sterke«, kie«mal ohne ken Seiler, in ein unregelmäßige« Sierecf gefteHt, wahrfcheiu »

lieb kcrSlan für ein ©erüfte; karüber fleht kie Scmcrlung „bono“. Xamit ift noch kie Selb'

fiiftSjeicbnung eine« im Schritt Jehenken Sferkc«, Oon einem Ipolggcrüft umfchloffcu, im Codex

Atlanticu» ker ambronanifchen Sibliothct in SNailank gu oergleichen. hierin haben kie $cr=

au«geber ke« Saggio ka« ÜJioketl iionarko « offenbar richtig oermutbet ’).

Saolo ©iooio, ker berühmte italienifdje ©efchid)t«f<hreiber, fagt in feiner Siographie

l’ionarko'« fcheinbar 3U ©unften ker ^ppotbefen ©ourajok’«, welcher kie intereffante Stelle

citirt*), faß ka« Sterk al« „heftig angefpornt unk fcftnaufcnb" kargeftellt gewefen fei (£«

ift ber IDiiibe werth kiefc Aukkrücfe mit ken faft gteichlautcnken, Oon Safari in ker Sefd)rei*

bung Oon Xonatedo « Sciterftanbbilb ke« ©attamclata gebrauchten gu oergleichen. St fagt,

ka§ man ka« „ Schnauben unk Sßilkfein ke« Sterke«, fowie kie Hebenkigfcit ke« Seiler«“

hier bewunkem foltc 5
). S« geht karau« (lar herkor, baft, wenn man kamal« oon fpriiheiu

bem Heben unk oon Aufgeregtheit fprach, ka« jumeifi im ©egenfah jum 2Jfittelaltcr unk im

Sinne ke« gortfdiritt« karüber hinan« gemeint war. Xie Sekeweife kc« ißaolo ©iooio fann

karum in ker gragc nach ker Äonception oon l’ionarko'« Seiterkcnfmal eine kefinitiOe Snt=

fcheikung kurchau« nicht geben.

Xie jahtreidjen Seiterbirter mit galoppirenken Sterken unter ken $ankjeichnungen in

SBinkfor fmk kiel ju malerifch in ker Aufjaffung, um für ein Seiterftankbilk Oon auch nur

1) Siehe 6. 26 im Saggio.

2) Finxit etiam ex argilla eolosseum equum Ludovieo Sfortiae ut ab eo pariter aeneus,

superst&nte Francisco patre illnstri imperatore, fumteretur; in cujus vehementer incitati et

anbelantis babitu et statuariae artis et rerum naturae eruditio summa deprehenditur.

3) Audgahe oon ©. Sttilanefi, fV.orenc lbcfs, Vol. II, S. 4iu: Fece ü cavallo di bronzo . . . nel

quäle si dimostru lo sbulfamento ed ü fremito del cavallo, ed ü gründe animo e la Serezza

vivacisctimnmente espreesa doll' arte nella figura ehe lo cavalca.
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mäßigen Proportionen im (Meifte ber ftenatffancehmfi geeignet 311 fein. plajHfcb ausgeführt

flnb fie allenfalls für ein ftclief geeignet; fagt bod) Vionarbo felbft einmal, in ber $röjje ber

ftenccpticn fcnimc baS iöaörelicf ber Malerei am nüctgten *}. Sud)t man unter jenen 3<i$*

nungen nach einem ber Ü)?cljr
3af>l

gemcinfamen SRctib, fo ift btcS jebenfalls bic '-Bewegung, welche

ber Leiter mit bem einen, ben Äommanbeftab fiibrenben 2lrm nach rücfmiirts mad>t. 2US

bie ÜDinbfoqeidmungcn im 3anuar 1879 in Vonbon auögcfteüt waren, habe ich hierauf als

auf ein febr charafteriftifches s3)ierhnal in einem Stuffafc ber „Academy“ 2
)

bereits bingewiefen,

noch e^c id) unter ben £anbfdmiftcn in 2Binbfer bie mitgctbeiltc Sfi33e, in welcher bas 9J?o-

tit> micbcrlehrt, auffanb. 3n bem Vinienflujj ber SDliincbcncr 3cidmung beS pollajuolo ift

nichts ftörenber al8 bie fteile Vinie im Üiiicfen beS (Sonbottiere, eine in ber 92atur ber ?luf«

gäbe liegenbe Schwierigfeit, wekhc ^erroedno in bem (Solleoni babureb überwanb, baß er

ben Leiter mit fdjicfcr Sdjulterfteüung in ben Sattel fe^te unb einen Ärm in febarfer Söe*

roegung suriiefjeg. 9Jad) bem ©ufjmobfU ber 3i'inbforl)anbfd)rift 311 urtbeilen, feblug Vionarbo

benfeiben VBeg ein wie fein Setter 2>errocdno, ging aber in ber 9tntoenbung beS SWctioeS

noch weiter. Offenbar im begriff, ^Befehle auSjutbcilcn, breht fid) ber £er$og fc&arf im

Sattel unb menbet ben Äopf 31er Seite, beinahe riidrcärtS, als wenn er an ber Spifce feiner

^peerfebaaren ausjöge, mäfirenb bie linfe $anb gcbictcrifcb ben ftdbbcrrnftah emporbält.

$urd) bie Sft33C merben mir nur mit ben allgemeinften 3h9en her ftompofition be*

fannL 2Bie baS Detail ber Statue bef(baffen mar, mu§ fpäteren Untbecfungen oorbebalten

bleiben, mofiir jefct menigftens bie richtige tfäbrte gefunben fdrnint. 3n ben ®cfd>id)tebüd>crn

bcö Paolo C^iobio ift eine febr genaue Sdjilberung ber perfönlicben (rrfdjeinung bes ftranccsco

Sfoyja gegeben, meiere bafür einigen Einhalt oiellcid>t bieten lann, ba ber berühmte (*>es

febichtsfehreiber oon domo, im Aatyre 1433 geboren, Vionarbo pcrfönlich gefannt 3U haben

fcheint unb feine <5 t>arafteriftit bes Üfeiterftanbbilbes unter bem dinbrude beS öffentlich auSs

gcftellten ÜJiobells wohl gcfchriebcn haben fann. $er .jpeqog JranceSco mar, fo fagt ÖHooio %
),

eine gerabgemadjfene ($efta(t bon mehr als mittlerer (Mrojjc, el>cr mager als »oli auSfe^enb,

mit Scbcnfeln, welche an ben SBaben nte^r muStulöS als abgerunbet maren. Seine gewölbte

SBruft unb feine breiten Sd>ultem gaben ihm baS Sluöfeben friegerifeber ilöürbe. Zurcb

ÜJtäjjigteit unb ftTengc 3U<^ hatte ** haben gebracht, bafj er fid) in ben ^piiften au§er-

orbentlich eng gürten tonnte, ja er oermodde mit beiben auSgefpannten £änben feine Xaille

3U umfpannen. Seine Öfaftd^iige maren bauerifcb, Den unfreunblidiem 2lu$trud, fein Üetnt

mie oon bleifarbener S3lciffe unterlaufen. Seine blaugrauen klugen oon unheimlichem 2luS*

brud lagen tief in ber Slugcnböljlc unter heroorftel>euben bufchigen trauen. 'üc 9?afe mar

beroorragenb, ohne gebogen 311 fein, bie Vippen fdnnal geformt. <)er ^er3og trug ftetS baS

@efid)t glatt raftrt unb bas Jpaar Iur
3 gefd)oren. 21 iS Mopfbcbedung fäl>rte er beftänbig eine

tonifcb geformte ÜHübe." Sein porträtlopf ift in einem ^>ol3fd)nitt ber SBasler 2luSgabe ber

2Bcrfc beS @iobio beigegeben.

1) S'accostii in gnimlc/jui di Hpeculazione alla pittani.

2) The Academy, N. 35ü (Jan. 18, IS79) S. 02: The üld Master Exhibition at the Hoyal

Acivdemy: It i« a fact. of great importante, that in nearly all these sketehes the right arm of

the rider hohling the staff u stretched Imckwards, with great energy, and is not held up in front

over the hend of the horse, as in the Munich druwing. This motive, treated with great variety.

exhibits much more delicacy in the proportions of the whole composition than the hard outline»

(especially in the back of the ßgure) in the Munich druwing.

3) Pauli Jovii Vitae illustriom virorom, Basil. 1376, Vol. I. Vita Sforaiae clarissimi duci*

Cap. 87 (8. 140): De statura corporis ejus. — Statura fuit cor|»oris erecta excelsaque snpra medio*

crem, macro habitu potius quam succoso . . . crurihus ad surani maxime torosis et parum tere*

tibus. Inerat autera lato pectori patulisque humeris miliUire decus: adeoque restricto et de-

center castigato fuit venire', ut angustissime cingeretur: quandoqnideni in medio ad zonam

duobus priinis ab utnuiue manu expansi* lunatisque digitis facile comprehendi aUiue praecingi

posset. Erat facie subagresti parumque hilari uti a plumbeo quodam pallore »ubfusca, quum

et ocnli colore caesii minaci specie intra cavos orbes multnm recederent et supercilia maxime

pilosa prominere viderentur. Sed nasus a medio elatus, nec adunens tarnen; labra decentia . . .

tonso autem capillo et derasa barba semper incessit.
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Les Illustration« dei ecrits de JhrAme Savonarole publies en Italic au XVe et au

XVI® siBcle et les paroles de Savonarole nur l'art, par Gustave Gruyer. —
Ouvrage aecompagne de 33 gravures exdcutdes daprbs les bois originaux par A.

Pilinski et fils. Paris, Librairie de Firmin-Didot et C*e. 1879. 4.

Za« Stubium bet ©iiebetiUuflrationcn bc« 15. unb 16. Ocibrhunbert« ifl bi« jefet febr

»emadtläffigt worben. 9Bit grogem Unrechte; benit biefelben enthalten eine ilülle tunftgefdiicbt»

lieben Material«. SItlerbing« begegnet hier bie geftftellung beftimntter Jiünfticrinbibibuen unb

bereu namentliche Scjcidmung ber größten Schwierigteit, benn cS muft in ben meiflen gStlen

erft au« ber Srbeit bc« gormfehneiber« auf bie bcmfelbcn borliegenbe 3f'(*mun3 bc« eigen!»

lieben geiftigen Urheber« suriicfgefdjlofien werben. Da« einjig möglidie Mittel, Älarhett in

biefs« ßhao« ju bringen, befielt in ber i'ergleidjung. Ziefelbc ergiebt junächft für bie 3fo*

nogtaphie eine 3tu«beutc, wie fie laum auf einem anberen ©ebiete fo leicht erreichbar unb

fo reichhaltig fein biirfte. Zic Gntflcbung, Umwanblung unb Verbreitung beflimtnlet Metioc

Iaht ficb hier in engem 3ufammenhange »erfolgen. Mit ben Sichern Wanbern bie tünftleti»

feben ©ebanfen au« einem Serlag in ben anberen, au« einer Stabt in bie anberc. Vielfach

begegnen wir genauen (Sntlebnungen. Ziefelben $oljfli5cfe werben ju »erfchiebenen ©orten

benugt ober bie Jfompofitionen fopirt unb nur im gormate ben entfpreebenben 3tDM*tn an»

gepafjt. Eber aber bet entlebncnbe Äiinftlcr »eränbertc Ginjelne« unb briiefte fo bem frem»

ben Sorte ben Stempel felbftfdiaffenber Zbiitigtcit auf.

Huf oerld'iebenen Segen fann man an bie Stuigabc ber Sergleidfung herantreten. Gnt*

Weber Iaht man ben Brtlicben ©ejicbtopuntt »orwalten, behanbelt alfo einheitlich bie Sorte

Ginc« Serlage«, bann Giner Stabt, ober man fletlt bie literarifd)en unb fünft(erifd)en Ifro»

butte, welche ben gleichen ©toff bchanbeln, neben einanber ober man fa ft! cnblid) britten«

bie 3IIuftrationcn ju ben Schriften eine« unb beSfclben ©chriftftctler« jufammen. ©ewig hat

jebe biefer SetrachtungSwcifen ihre SBered)tigung unb jebe wirb auf ein befonbere« 3'el fo«*

gehen. Zie erfte Mctbobc »erbient »omchmlich bie S3cjcichnung einer tunftgefchichtlidjen.

Sie wirb ihre Stufgabe in ber Untetfcheibung unb Scftimnumg bet betreffenben Siinftler

ftnben. Zie jweite fann man itonograpbifch nennen. Za« .fiauptgcwicht liegt bei ihr auf

bem ©egenftänblichen. Zie britte führt auf ba« ©ebiet bc« jtultur* unb hiterarhiflorildicu.

3hre Sichtigtcit für bie Äunftgefcbicbtc beruht auf bem 'Jlachweife, welchen Ginflug ber Sdwift«

ftelter auf ben ftttnfUer, bie ©ebantenwelt auf bie gonnwelt gehabt hat.

3n bem »orliegenbcn SBuche bc« »erbienfwollen franjiSfifcben ©eiehrten ©uflaoe ©rutier

finben wir biefen legten Seg eingefet)Iagcn. Sie fchon ber Zite! angiebt, jerfällt e« in jwei

Zheile. Zer erfie ungleich umfajfenbete betrachtet bie 3llujlrationen ber Schriften Sabona*

rola'«, ber anberc hoffen Zluöfpriicfce über bie Jtunfl ©rutier fonbert, wie bie« feit Sartfd;

für bie Stiebe unb £oljfd)mtte eine« unb beffelben Äünftler« Siegel geworben ifl, auch bie

$cljfchnitte in ben »erfchiebenen Serien beffelben Sutor«, Sabonarola’«, nadi bem ©egen*

ftlinbliiben unb theilt fie in folche, bie fiel'

1) auf ba« Ulte Zeflament,

2) auf ba« 91eue Zeflament,

3) auf ^eilige unb Stoffe, bie mit ber ^ciligteit jufammenhängen,

4) auf Sabonarola felbfl

für titbenN Äitnit. XV. 29
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beziehen. Ta« bot feine Startseite unb feine 9fad'tbcile. (S« crieicbtert bie llcbcrficbt über ba«

Stoffliche, toerbinbert bagegen eine gewiffe llarc Slufchauung be« gebaitflidien 3ufanimenhange«.

ber zwifdjen bcn Schriften unb ben söilbcm cpijttrt. Tod) bat ©rutter mit feiner (Sintbeilung

iWcd>t, toenn er fie bamit begriinbet, baß er dwonotogtfdj bie Serie nach einanber nicht pabe

befprechen flnincn, ba bie niciftcn Florentiner Sluogaben feine 3c^beftnnniung enthalten. On

beni ii'idjtigften Tbeite ber Slbbanblnng, über bie auf Sabonarota bezüglichen ^oljfcbnitte,

fommt bie Knorbnung bem <Steffe nach faft einer Slnorbmutg nach ben einzelnen Schriften

gleich. Tic toorangel;cnbe ©efprcchung ber ©egenftänbe au« bem litten unb 9fouen Tefta*

mente, fowic ber auf bie ^eiligen bezüglichen bat thatfädilid) nur ein ifonographifchc« Onter*

effe. (Srft in bem großen 3ufan,mcllhan8e einer umfaffenben Stargleichung erlangen fie ihre

Scbeutung. Ter Starfaffer bat in feinen zahlreichen $inweifen auf oerwanbte Äompofitioncn,

bei benen ihm feine auSgebeljnte ftenntniß illuftrirter Bücher jener 3eit fcSr 3ur $ülfc fam,

für eine folchc Bergleicpung wertlwolle Borftubien gegeben.

Wufj alfo bie Slnorbnung in bem Buche gebilligt werben, fo ift bamit nod> nicht gefügt,

baß fie im fßriitzip gutgebeißen wirb. 3d> glaube, baß bei Besprechung ber ODufhrationen

ju ben Serien eine« 3 djriftftericr^ im StHgemeinen, fofern eine cbronologifcpe ober gebanftichc

Slufeinanbcrfolge ber (enteren feftgeftellt merben lann, biefe Serie felbft bie (Sinthcilung be*

ftimmeu müffen. 9?ur fo wirb e« möglich fein, ba« h*cr geftedte 3iel zu erreichen, ben (Sin«

flu§ be« Scbriftftcfler« auf ben Äüuftlcr beutlid) zu »eigen. Tie ifonograpbifche Wctbobc

wirb nach bem ©cgenftänbluhcn, bie non mir im eigentlichen Sinne !unftgefd)ichtlich genannte

nad) bem Stiliftifchen fonbern. •

Sa« ben Snljült anbelaugt, finben fid) non Tarftcllungen au« bem Sitten Tcftanicnt in

ben Serien Sanonarola’« ber betenbe Tanib, Ocremia«, .fpofea, (S^cdiiet unb eine Sibntle,

au« bem 9?euen faft burebweg nur Scenen au« beT Jeiben«gefd)id>te. 3it bem britten Stb-

fd)nitte bieten ba« grüßte Ontcrcfie bie OQufhrationen ber Prcdica dell* arte dcl bene niorire

(facta a di 11 di noveinbre 14S6). Ten brei nerfchiebencn Stu«gaben (f. ©ruber, S. 60 ff.)

fmb brei Äompofitionen gemeinfam: ber Tob zeigt einem jungen Wanne mit ber einen ^anb

ben Jpimmel, mit ber anberen bie Italic; ber Äranfe auf feinem Tobtcnlagcr unb ber Sters

benbe, bem ein Wönch geiftlidjcn Seiftaitb leibt. Sil« bierten £olzfdmitt bringt bie eine Sin«*

gäbe ben über Jeidjen Ijinfliegcnbcn Tob, bie aitbere ben Triumph be« Tobe« unb bie brittc

eine Sieberhclung be« Tobe«, ber bem Oiiugting .£»mmcl unb $ollc zeigt. Ter tiefe (Smft,

bie gewaltige Jcibcnfcbaft Sabonarola « fpricht au« biefen Silbern. 3n bem über nicber*

geftiirzte .Könige unb ©eiftlicbe binwegfaufenben Tobe mit ber Senfe in ber einen $anb,

einen 3ettcl mit ber triumpbirenben Huffdmft: ego sum in ber anberen, fönute man glau=

ben, eine Schöpfung norbifchen ©cifte« oor ftd) zu haben. On wenigen erfdiüttemben Scenen

wirb un« ba« (Snbe be« mcnfchlicheu Jcben« borgeführt, treu nach ben Sorten be« grofjen 9frbs

ner«, ber bem tfünftler in feiner bilberrcichen Sprache bie Wotioc felbft angab. Ter Tob,

Welcher bem erfepreeft bie Dualen ber Unterwelt betraebtenben Oimgling bie $crrlichfeit ©ottc*

unb bie Seligfeit in ber £>übc ^eigt # übernimmt im Silbe bie Wabnung Sabonarola'«:

„$abe immer ein Sifb ber Slugcit, welche« ba« i?arabie« in ber £öbe wn^ *ie $ötle *n

Tiefe zeigt!"

Senn wir auf bem britten ^talzfdmitte ben Äranlen auf feinem Jäger unb ben Tob

bor ber Tbiire be« 3' nuncr« fcf>cn,, fo treten un« bie Sorte entgegen: „Stellt (Such lebhaft

ba« Silb bor, wie ein Wenfcb Iran! ift unb ber Tob an feine Thürc Hopft, um einzutreten.

Ou bem Slugcnblicfe, ba Ohr koirt werbet, wirb ber Teufel unruhig unb uiadit fid» auf. (Sr

flicht alle Wittel, (Such zu berberben. (Sr tnnbert (Such, an ben Tob 311 benfen unb läßt

(Sure ©ebanten ficb auf (Suer $au«, (Suren Beben, (Suer Befibthum, (Sutc Stellung in ber

Statt richten. — Staun er merft, baß Ol?r an ben Tob benlt, fo giebt er e« (Surer $rau,

(Suern Serwanbten, (Suerm Slrjt ein, (Such
z
u fQ9en: beunruhigt (Sud) niept, Ohr werbet

wicber gefunb werben." Ter ^jelzfcbnitt giebt biefe Shwfübrung im (Sinzeinen wieber. 3U

Raupten be« Uranien rebet ber Teufel auf benfclben ein. 3we* anbere Su«geburten ber

^ölle geleiten ben Slrzt unb bie an Jager.
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ÜJiit unerbittlicher Strenge becft bet ©ufcprebiger bie Scbwicrigfeit auf , felig ju ftct»

ben, Wenn man fdilcdjt gelebt hat. (St fdplbert bie Ginflüfterungen beb Satan, bajs audt

tie Seele tobt fei, ibenn bet i'eib geftcrben. Stt« SRcttungsmittcl aber gicbt er an: „GrflcnS

nehmt (Sure guflucht jum tSnicifij, ruft ben .facrrn an mit jerfnirfditein .Sterzen; zweitens

bereut aufrichtig uitb fagt ben Gnlfthtujj, tugenbbaft ;u leben; brittenS ruft einen gulcn ©eicht»

batet unb {oinmunijirt; oiertenS habt flctS 3emanbcn jur Seite, ber für Eud) betet. 3l)r

aber, bie 3ln ben firanlen umgebt, betet für ihn, anftatt ju fdimafen, er bat bie ©chetc

nStbig!“ ©fit fünfltcrifcbcr ©cllenbung finb bicfe Sporte in eine einheitliche bilblidw Scene

umgcioanbelt. Xcr firanfe, ;u bejfen Raupten Teufel ftcbett, bertraut bcm ©cicbtiget feine

Sünben an. Onbriinftig ©ctenbc tnieen am Setle, auf beffen gujcnbc ber Tob fifft, in mar»

tcnber Stellung, alb wolle er bie fromme Scene nicht ftören. $od) ragt baS Grucifip an

ber SBanb, fo tag bie ©lidc beb Sterbcnben es (eben fbnnen, unb in ber Pu ft erfdycint 'Biaria

mit bem fiinbe, feliger ©erbcigung boll.

Tic eben befprochcnen 3ßuftrationcn zeigen in borjüglicher ©Seife, wie ein bebeutcnber

fiünftler ein ihm gegebenes Bi cito bennodi wahrhaft frei ;u geftaltcn weift. Sluch ohne ben

ertlarenben Teft, bem fie entflammen, mürben fie 3etcm berfliinblid) fein.

3n bem bierten Slbfdmitte »erben wir mit jmei ©ilbniffen Sabonarola’S bclannt ge»

macht, beren eines .fberr ©ruber auf bie ©lebaille im Sabinct bon Floren; jurürffübrt. gtr»

ner werben anbere auf Sabonarola felbfl bezügliche Tarftellungen bcfjanbelt, fo: lbie berfclbe

oor großem SKenfchcngetränge prebigt, wie er fi<h mit ©iannern über bie SSaftrftcit ber

©rophejeiung unterhält; feine ©ifion bezüglich ber (Srneuerung ber Spelt burd) 3efuS (Shriftus;

wie er fich auf einer fingirten Steife als ©efanbter ber Florentiner ;ur 3ungfrau begiebt,

begleitet oom ©ebete, bom ©tauben, bon ber (Sinfalt unb ber ©ebulb, unb mit bcm Teufel

in ©eftalt eines Eremiten biSputirt; wie er bor bet ©forte bcS himmtitchen 3erufalem fteht;

wie er mit einem Slflrologen ftch unterrebet; feine ©cjichungen ;u ben ©lurate unb feinen Tob,

ISmft, Einfachheit unb Strenge finb aßen biefen fiompofitionen eigen. Sic bilben einen

intcreffantcn Slacfttrag 511 ben früheren Arbeiten ber Tominifaner, beren GbarafU’r unb Gr»

flürung aus ber fcpolaftifchen Slnfebauung fiirglidj ,£>crmann $cttuer fo bortrefflich in feinen

,3ta(ienifchen Stubien" entwicfelt ^at.

Tie SluOfiihrung ber £>oljfd)nitte ift felhflberrtänblid) ziemlich ungleich- Tie Zeichnungen ;u

einer greften Anzahl berfelben rühren aber fidjer bon borzüglichcu Äünjltcrn her. ©Jie leptere zu

benennen ftnb, barüber ift tperr ©ruber zu feinem enbgültigen Sfefultatc gelangt, ©tit Dicdit weift

et bie Slutorfchaft bon ©accio ©albini unb Sanbro ©otticelli zurücf. Tas einzige ©tonogramm,

baS jicb auf einer zierlichen ©cnaijTancceinrahmung in ber tabula sopra lo prediclie dcl Rev.

P. Fr. Hi. savonarola sopra diverai Psalrui et Evangclii unb in ben predicho utilissime

per la Uuadragesima, ©enebig 1517, finbet: L A F hilft uns wenig. 3d) glaube, cS barf

gar nicht auf einen fiiinftlcr bezogen werben. TaS L A erfdjeint auf benezinnifchen ©lieber»

Zeichen, 5. ©. in ber biblin di Malermi bom 3ahre 1482 unb in ber TituS»PioiuS=SluSgabc

bon 1493, unb ift baS©Jonogramm bcs ©erlegcrS l’iica Stntonio gonta giorentino. Soßte

cS nicht auch hier fo aufgclbfl werben müffen?

Ter zweite Tbeil beS ©rupcr'fchen ©ucheS, ber fed) mit ben SluSfprüdtcn Sabonarola’s

über bie fiunft bcfd)itftigt, fleht iü logifdjem gufammenftange mit bcm crflen unb giebt uns

ein flarcreS ©ilb bon ben Stiifdvmungcn beS Tominilancrs, alb wir es batten, wenn auch bie

allgemeine 2lnfid)t bon Sabonarola’s fiimflgegnerfcbaft fd)on früher mobificirt worben ifl.

Ter fanatifchc ©iüneft fprach nicht gegen bie fiunft überhaupt, fonbem nur gegen bie Welt»

tidje. SPie alles Slnbere, foß auch fie nur ben moralifchen groed im ©uge haben, als .fiel

>

ferin ber ©wbigt baS tfemiith beS ©lenfdien auf baS Ueberirbifdtc lenlen. .fjöchft inter»

effant ifl eS ;u feben, wie er, ber fonft gegen bie alten ©hilofophen anlämpft unb ihre Sluto*

ritat zu untergraben fudtt, ihre SluSfpriicftc über ben ©egriff ber Schönheit bevbc
i

z
’.e b t unb

ihr Snfehen bei ben fiilnfllcni benuft So, wenn er bie Schönheit befinirt als eine Eigen»

fepaft, bie auS ber Serbnltuiftmäftigfcit unb ber fiorrefponben; ber ©lieber unb antcrer

fiörpcrtheilc entfpritigt, bie ihren Sifc aber in ber Seele hat. 3e freier »0111 Stoff eine

29 *
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Sdfbnbeit ift , fibel ct bann Me eigene Stnfcbauuiig crttn>irfeCnb fort, befto potltpmmener ift

fie, »eil fie ber gbttlicfyen SdiiJnbeil, bic unabhängig »om ftörpcr ift, gleißt. So gelangt

et jti bem ßjttem: 3c untörperlidier ein Xing ift, befto fronet ift cd. Xie Stele ift Diel

fdiöner ald torpertidse Schönheit. Xie bi'djfte Sdjünbeit Oer Seele feilt 3(ir, loenn ein frommet

SHann ober eine ftoinmejtau betet. Xie Schönheit bcrSeele abet wirft bann nad) autelt auf ben

JtBtpet. (Jaflcnptebigt »on 14117 über (Sjecfjiel. 28. Siebe. C.) Mit anbetet Stelle beftimint

ct bie Schönheit «to bic (Srfdjcinung, toeldje einem ©anjen genaue Harmonie jtoifsbcit btn

einjclnen Jortnen unb Jarbcii giebt. 21 bet bad ift eine jufauimengefefcte Schönheit. 3n ben

Xütgcn, bie bem ffiefen naef) ©ned finb , ift bie Schönheit bad hiebt. ©ott ift bad Sidjt

unb bie Sd)Snl)tit fclbft.

3n ber btitten ^trebigt übet Jjjaggai »om 3at)re 1404 untcrfd)cibct ct jipifehen einet

[btpetlid)cn unb einet geiftigen Sdiiintieit. Xie torperliebe geigt fid) bauptiaebiidj auf bem

Öefidjtc tmb befielt in bet ^Proportion unb Harmonie bet X feile 3n biefem öfterd reicher«

S-aecnarela prttigmb.

[ebtenbett Sähe geigt fid) bie Jfenntnifj antifer Slnfdjauungen , wie fie ju Sahonarola’* 3C'!

gewife in Jerm »en Seflagiocrten umgingen. Xie Schönheit bed ©eüehted aber entfielt

and bet Schönheit unb Sieinfeit bet Seele. SBenn bie Seele ftch entfernt bat, wirb ber

ftert-CT böglidi, rectdic« audt feine Sdjiinbcit getoefen fein mag.

Sßeiter betont et ed, bajj bie Jfunft bie 'Jiatut nad)atme, abet fie nie erreiche. Xie

•Ji’atnt ift and ber göttlidien Ontelligenj entftanben, ©ott batte in feinet Ontedigenj bic

3bccn unb bic äußeren Eigentliumliditeitcn alter Xinge, bic et geniadst bat. Süd et ed für

gut fanb, bie Seit ju fdiaffcu, »etroirtlicbte et biefe 3been, Silber unb 'BJcbeHc nnict fUljU

baren Jotmen. Sollen toir ©ott nadialjmen, ben mir nicht feiten, lo betrauten mir bie

Silber feiner .ftanb unb ahmen bic ’Jtatur nadi. Sitter »odftänbig lann bie Aunft bie Statur

nicht nathabmen, ba fie nicht Uber bad feben gebietet, (fitebigten über ben ^Jfalm: gustn

bonus, im Sbocnt 1403 gehalten.) Schaut nicht and bicfeit 2ludjül)tungen beutlieb bie ipia*

tonildjc 3beeitleljrc Iperaud?

Xa jeher SRalet ftdi felbft malt, b. l>. feinen Setten ben Stempel feinet ©ebanten auf«

brüeft, fo muß jur .fperoorbringung mittlidjct Äunftreerfe bic ©nfidjt ungetrübt fein, fficr

fid) ben finntidjeit Vergnügungen Ijiugicbt, tann fid) nidtt ju intellettuellen Spefulationen et«

beben. — Xie höehfc' Stelle unter allen Äunftiperteit nimmt nach Sattonarola bad Gtucifir

ein. ISt rügt firenge bie Sitte, in teil ©eftallen bet beiligen ©efd)id)tc Silber berühmter
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3eitgenoffen rciebcr$ugeben, unb ftbilbert böd)ft lebenbig, toie l*ic jungen teilte fid) in ber

Äircbc binfteüen unb gegenfeitig aufmerffam machen: ba$ ift He unb bie ftrau u.
f.

n>. £c
mag ca jrcilid) batnalä in §loren$ geioefen fein, ^cr Bittenprebiger mußte einen anberen

TU (*Tnmminj btt 8S«It tur<$ 3fful Obriftu#, na<$ ber Sificii 6«cnarc!a'i.

Stanbpunft einnehmen, at$ ber Äunflfjiflerifer Den l>cutc, ber bem ftlinftlcr bantbar ift für

Ueberlieferung Don ^Jorträtb, felbft in Silbern heiliger $anblungcn.

^8ue biefen wenigen angeführten $auptpuntten gebt baö SBerbältniß SaDenarela’ö $ur

&unft ftar h^ber. (fr fah in ihr nur eine Wienerin ber $ri$mmigteit unb dtcligiofitat.



222 .ctuuflliterßtur.

Tif Susftatlung be« Wruner'fditn Sudieß butcb bie Airtim jfirmin.Tibet ift eme glttfl

-

(eilte. Von bet ftilgerecpteir Siefergäbe ber ^olgfcpnitte mögen bie jioei ' intercffanlen fern

Suche entnommenen ‘Proben fclbft 3eugniß oblegen. Jftririridi iln»e.

Tic faijcrlicp Föninlidie WcmdIPcgalcric in IDicil. Fabirungen Bon Silliam Unger, Tert

Ben Gar! oen Sitßeie. Sion, $>. O. Plietbfe. Vieff. III—XI. 1S77— 1S8«. ffol.

ülit einer Ttabinmg.

©eit bas bclonnte Supjenoerl Uber bie Sicnct Walcrie in fielen Plättern Ber frei 3abren

cingchenber befpretpen mürbe, ifl baSfelbc in regelmäßigem Grfcpeinen bi« ;u {einer jtuölflen

Siefening Borgcriictt unb bat bomit napeju tie .Jiälfte be« ihm jugemefienen Umfange« er=

reiept. Stuf ben etnia achtzig großen unb fleinen Fabirungen, toclcpe bie Tafeln unbbie3Qu«

flratiencn be« erläutemben Teile« torbiclen, batte ber fiünftler, ber fiep bie müpeBclIe unb

umfaffentc Äufgabc gefept, eine (Valerie ben feldier Scbeutung allein 311 ebireit. Welegcnbeit,

feine Straft an ben niannigfattigften Sdiibieriglciten (nerpreben. Fiept mtr bie PJeiftcridlcpfungcn

au« ber Gpcche be« rnliridelten malcrifdien ©tile, bie Sorte eine« Tijiau, GorTcggie, Fuben«

nnb Fern branbt, finb in ber berliegenben Silberfelge repräfentirt, fenbern auch mambeb Sert

ber früheren, ftrengen 3eit, tBelcpe« ber flunft be« Fabirer« niept reitlig fidi fügt unb nur

burd) ein fo enerin beieeglidie« Uebcrfeßertalent, leie cs baSjenigc Silliam Unger’« ijl, ju=

gleich ttirlfam unb ftilgctreu luictcrgcgcben toerben Iann.

So finben mir
5

. 41. ben ben ‘Perlen ber alten beutfepen SFeifter bie 3ane ©ennieur

be« jüngeren $>clbein, mit ihrem unfüglidj fein aubgefübrten Weib- unb perlenfchmurf. fo

namentlich Tiirer’« großartige« ‘Porträt fitaifer Playimilian« b. 3. 1519 unb teöfelben

SFeifter« fleine, ben Sarbarj beeinflußte SFabenna o. 3. 1503, ferner au« ber 3ugenbrped>e

ber oläinifcbcn Vollsinalerei ba« prächtige figiiretircieße Silb ben pieter Sniegel b. 41c., irel

«

che« mir burdi bie ifreunblicbfcit be« .ftrn. Ffictple ber heutigen Sefprecbuiig beijufügen in

ber Sage finb, um nur biefe Söcifpielc berborjußeben. Ser bie SchanblungbiBcife Unger’«

eingebenb fhibirt, leirb tbaßmebmen, baß er fiep nicht nur in Susbrud unb Aernt bie beebfte

Treue ber Siebergabe jur Pflicht maept, fenbern aitd) ben Gigcnthiimliihleiten ber Tedmif

jebe« SFeifter« nachfpiirt mtb ihnen bie Stet feiner 9!abclfiifmmg anjupaffen ftrebt. 4fei Tiirer

3 . 4?. gefdiieht bie« im 4Infd)luß au teffen ©tcdnocifc, beren feine, enge ©tricplagen iinferm

ftiinfiler offenbar bei ber löftlidien Feprobuttien ber SFabenna mit bem fiiugcnben Vinte

BorgefepiBcbt“ haben. 3u leie diarafteriftifdici nnb tugleidi feffelnber 4lrt Sruegel’« SFalcrei mit

ihren breit unb platt pingefeßtm i'efaltönen, mit ihrem loarmen Sraun, ihrem liditen Fetb,

4Mau unb ©riin ben Unger naepgebilbet ift, liJniten bie t’efer au« ber beigegebenen Probe erfeben.

Taß bet SFeifter in ben SKabirungen 11ad) Tigian, Fuben«, iyr. Jpal«, Sclagqueg, tjiem-

branbt, nach ©iorgione, Palma unb ben übrigen großen Äeloriften feine alte Sirtuefität ben

Feuern beieährt, braucht nicht befonber« peroergeßoben gu leerben. 3U ’?"‘[ie femmt ihm

babei ba« ftatllicpe Senuat, leelcbc« bie Timenfienen ber früheren Walerieloerle unb Gii^el«

Mütter Unger« bebeutenb überragt. Vergleiche ber jiingften Platter nach j?r. $al« unb Fein»

branbt,
3 . S. be« „3ungen SDianne«'' unb be« „©ingenben finaben" iin Peluebere mit ben

Fabirtingen ber $al«=SWonegraphic ober ber ©alerie ben Jlaffcl tönnen (eigen, um mie Viele«

intimer ber nadifdjaffcnbe fiilnftler auf ber grL'ßcren platte in ben Weift be« Original« ein.

5ubringcn beriued}tc. Such ihr bie nochmaligen Fabirungcn nach rcm Slltar be« h- 3lbcfen«

ben SKubett«, ben Unger belanntlid) im Aufträge ber PMener Wefellfchaft für bcrbiclfältigcnbc

ft Hilft ber einigen 3ahren fchen einmal rabirt hatte, roar ba« bei Seilern grijßere fformat

be« taif. Walcricioerl« oon rocfentlid)em Vortheil. G« mürbe faburch ermöglicht, ba« Plittel»

bilb Bon ben Snncnfliigeln 311 trennen, unb jefen ber beiben (eßteren, auf benen helanntticb

bie Subführung be« SRcifler« ihren höchften Wrab bon Sorgfalt unb (feinbeit erreicht, auf

einer befeuberen großen Tafel iBieber;ugebcn. Fiept minber loichtig erfepeint bie Saht be«

" Sormat« bei Vlättcrn, wie „ba« 3unete eine« Säuernhäufe«" nach Tcnicr«, mo e« bem Fabirer

nur babitrcp möglich tourbe, bie Fialmeife bi« auf ben pinfclftricp genau mit iBahrhnjt be«

ieunfrm«iecrtbcr Treue 311 reprobuciren.
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Ter mit gleichmäßiger Sorgfalt aubgearbeitrte Tcpt bietet fon>ebl in ber 3nterpretation

unh fritiftben SBürbigung ber Silber alb in ben meiftrnb alb 9ietcn beigefiigten gelehrten

Sfaterialicn manche# Diene unb funftgcfdiict't lirf' Seaditcnbmcrthc. Sfub t>er leßteren Äategorie

fei 5. S. bab mtereffante, beiti SBiener fjef- unb Staatbarcbio entnommene Slttenftiicf iilvt

eie Crroerbung beb Sibcfenb^Stltareb unter Sfaria Therefia herootgehoben, ein Sortrag beb

(unftfinnigen dürften ftauniß an 3ofeph II., ben baiiialigeit Sfitrcgentcn, batirt b. 10. Samiar

1777, in welchem ber Stnfauf beb SBcrlcb aub beul Sefi6 ber Stbtci bem 6autenbcrgb in

Sriijfcl jum greife ben 20006 St. empfohlen wirb. Tic grüßten unb fdiünitcn Sßerfe beb

Siubenb in ber laif. ©alerie finb ja überhaupt, wie man weiß, Slcgnifitionen aub ben Tagen

her DJc'aria Iberena. — Sion allgemeinftem 3ntereffe ift ferner bic quellenmäßige Darlegung

ber oictbefprcdscncn, aber bibher nirgenbb wahrbeitbgetreu gegebenen 3ieftaurationbgefdtid)te

een Tijian’b „SJIabouna mit ben fiirfdjen". gunäcbfl tonflatirt Vicßow, baß ber SDIeifter bab

Stilb auf l'einwaub gemalt hatte unb nicht, wie in ben meiften Siidicm ju Icfeit ift, auf

£olj. Tic Veinwanb war aber bcrcitb in alter ^rit auf .fiel; gefleht, wie fchou im 3nbeutar

beb Erjbersogb Vcopolb SBilhelin ftctjt, unb bab £>olj würbe erft in ben jwanjigrr 3abren

unfereb Oahrbunbertb entfernt. Tie berühmte 9ief)auration ber üllabonna burdi Erabmub

ßiigert (1853 ff.) beftanb bemuacb nicht in einer Ucbcrtragung beb Silbcb eon $0(5 auf

feinwanb, wie SQiaagen (SPicn I, 1<J) fagt, fonbern umgefebrt #011 Veinwanb auf §015. Sei

tiefer "Jfroccbur würbe bie blohgelegte tKUdfcite beb Silbcb bon tingert fopirt, unb aub ihr

gewinnen wir mertwiirbige Cinblicfc in bie Tedjnil Tijian’b unb in feine 3ngenbentwidclnng,

weit fie unb geigt, baß bab Silb cn't aOraälig gu feiner gegenwärtigen ©eftalt heraubgewadefen

ift. Ter Tejrt legt tiefe Srgebniffe aubfülnlicb bar, unb bietet unb and) eilte 9tabirung jener

oon Cngert topirten Studfcitc ber JtirfebcmiDtateuna. — Tab in ber beiliegenben Scabirung

wicbctgcgcbenc Silb oon Sieter Srucgcl b. Sic. wirb im Tcpte gleidifallb nadi 3nhall unb

Stil cingehenb gewiirbigt. 6b gehört ;u ben größten Heitbarfeiten ber ©alerie, ju jener

glänjenben 'Iccibo figurenreidier Silber beb alten Srucgcl, Welche bon Äaifer Diubeipb II. mit

enormen Summen für feine Sammlung erworben würben. Ter Stil ber niebertänbifdien

Genremalerei beb 17. 3ahrhunbertb, bie fiunft cincb Sroumcr unb Teuierb, erfcheint barin

auf geniale SBeifc in allen wefentlidien 3“sleu bereitb feftgeftcllt.

SBir freuen unb ju ocnicbmcn. bajj bab groß angelegte unb gISnjenb aubgeflattete SPerl

ii* eineb waeßfenben SeifaUb, neuerbingb and) im Slublanbe, bor SKIem in 6nglanb, ju er«

jrcuen hat, unb hoffen, baß ber tunflfmnige Scrlegcr fich burch biefen Erfolg ba;u angeregt

fühlen werbe, nicht nur ben im fjtofpeft angefünbigten Umfang ber fßubtitation ganj ju

erfeböpfen, fonbern audi aub bem beträchtlichen guwaebb, welchen bie taiferließe ©alerie

hei ber Ueberfcebclung in ben Dtcubau erhalten wirb, namenttid) aub ben Seftänbcn ber

Snchrafer unb ber fraget Sammlung, eine Slüthenlcfc in bab SPcrf aufjuneßmen. J

11 0 t i 3 e n.

3woi falfdj bejeidinete Silber in ber iTlünd’em-r pinafotßcf. Tab eigcnlhümlid'e

Scbiifal, welcheb ©irolamo bei Sacchia getroffen, mit ©iacomo Saceßiarotto bi« in bie

neuefle geit ibentificirt ju werben, ift febwer begreiflich. Slußer ber Slchnliehtcit beb Diamenb ift

nämlich teinertei auch mlr entfernte Serwanbtfd)aft in ben SPertcn heiber Söieiftcr ;u finben,

oon benen ber eine hart in ber geiehmmg, fchwärgtid) in ber Sarhe, unebet in ber Sluffaffung

ift, währenb ber anbete ju ben beften '.DieiIlern heb 16. 3ahrhunbertb gewählt werben barf.

facehia ifl im ©egenfaß ju fiacchiarotto immer gart unb cbel in brr Stiijfaffung, feine Silber

iinb fdiön gcjeichnet unb in ber Säthung oon feltenem Schmctj unb großer liefe. Ter Tppub

ieiner 'Dtabonnenlöpfe beutet auf ben Einfluß Vionarbo'b unb Sajji’b hin, mit welch’ Icßterem

er im Oratorium 0011 ©. Sernarbino Wetteiferte. Stuf bie Serwechfetung würbe fchon in ber

italienifthen Slubgabe beb Safari O0111 3af>re 1S55 bingewiefen '), unb feitbem fenb fo biete

1) Le vite de’ piü eccelenti pittori senftori e architettl di Giorgio Vavari Firenze 1055.

Vol. XI, pag 185.
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ficncfiftfoc Plrehioalien publicirt Worben, daß ed nid allgemein Mannt angenommen Werben fann,

Sacchia, der Selm ©iobanni ei ©iobannid and Plgram in Groatien ) , unk her Plpotlonig

di Antonio bei gajjera, fei nicht nur ben pjacehiarotto ju nnterfchcidcn, fonbern (»eh Uber

biefen 511 flctlen. — 3n ber alten ^inafotbel 3U 'Dfiinctieu bepnden pd) nun jtrei phbnc Silber

ben Sacchia (Sab. 569, 576). Zad eine ftellt eine ZKabonna, bad nnbere ben heiligen Ser®

nardimid Ber. Seide« fmb Zofetn bom ftopf» und Rußende einer Zebtcntragbahrc, die man
in Siena non ouSgcjeidmctcn Äiinflleru mit Silbern fdfinliden lieg. Gincd foit'ie bad andere

weift alle Serjüge bed audgejeiepneten Sienefer SKciflerd auf, fo tag die Zireftion ber ffina*

lotbcl if)r Bicht unter ben Scheffel fiellte, nid fie biefelben mit „Saccfiiaretto“ be^eidmete.

Srof. Dr. Jtränjtbt.

ZPilder Stier, nach Dictor ZDeisbaiipt oon ZX). ZDoernle. Scpt bad ZtHerprrtr.it da#

Zitier ald im giiflaicdc ber 9fuhe befinblitb bornud, und befrfminft pcb ber dem Sef(bauet bnraud

crtendifcnbe ©emtß im ©efentlidicn auf die Rreube an ber ©Übergabe bed allgemeinen Glia»

rafterd unb daneben an ber getreuen 'Jiadmlunung bed Stoplidten, fo erfdieint bad CT liier in

Sewegung dem Kjicrperträt gegenüber ald ein bedeutender Rortßhritt. Crft in der Sewegung

offenbart pch bad inbibibucllc Slement bed Zbiered
, fein Zemperamont

, feine ®ewobnbeiten,

lurj Slllcd, »ad ber Zbierpbhpogncmie ein befonbered ©eptiige giebt. Plicht feiten leiht den Zar®

Heilungen oon ^audtbieren die Sejiebung auf die menfd)Iid>c ffultur erft ben fünftleTifdien Sh'cip.

und oerbinbet fid) bad Zbier=2)lotio in mehr ober minder enger ©eife mit ber Banbfdiaft, »0 *

bei bann nad> dem ©ewidite, bad ber Simpler auf bad eine ober die andere gelegt bat, ju he*

ftimmen »äre, ob ein foldied Silb ald Zhicrbiid mit lanbfcbafttither Staffage ober ald Band*

fdtaftdbild mit Ilficrftaffage ju betraditen ip. Gin äbnlicbed Serbältniß findet bei der Zar»

Peilung freiet Reib» und ©aldthiere patt. «her die Zfuermalerei bleibt and) auf biefer Stufe

nicht flehen; fte jeigt und bad Zitier im Slffcft ober überhaupt in einet bepimmten pofitioen

Bcbendöußerung. 3n ihr tritt ber Gharatter bed Zbiered nadi feiner geiftigen Seite herber

unb ed felber and feiner allgeineinen ©eltung beraud und gewiperinaßcn ald 3nbibiduura auf.

3n Rolge hegen fiat der Simpler bie Äufgabe, nicht blöd den ©attungdtnpud fprecbenb »ie=

berjugeben, fonbern audt ben inbidibuellen Sbarafter bed Zbiered in’d Pluge ju fapen. 3n biefer

ZarPetlungdwcife, dem fogenannten Zbiergenre, nun bietet pd) dem Simpler befonberd darum

ein fo reicher Stop bar, »eil ed ald ein naibcd Spiegelbild ber mrnfddichcn Piatur erfdieint.

Pille Zcmperamente, (dctühlo und l'eibenfchafteu, alle Schwächen unb jede Stärle bed Slenfdten,

Zriigbeit, Zreue, ffärUiditeit, llnbebolfenbeit, Schalfbaftigleit, „>foru, .(Saß, Giferfucht, Sdilaubcit

unb Qinterlijl treten und auch im Zitiere entgegen. 3br Beben ift ein treued Plbbild meidet'

.

lieber ©cfliple unb Beibenfd)aften, und darin beruht denn auch haitptf.id'iidt ber 9fci; bed Zbier-

genre'd. — So erfdieint und Sictor ©eidbaupt’d „©Über Stier" recht ald ber Gbolerifcr,

ber mit dem fiopf burdi bie ©and rennen unb Saume aud dem Soden heben milchte. Sor
wenig 3J!inutcn noch wandelte er gelajfen unter ber fpcctde, ba hat ihn ein Dlicbtd in blittbe

©utb Pcrfepl, unb er ftiirgt fid) mit gcfenltcm Raupte, aud dem bie blutunterlaufenen Plugcn

dräuen, unb mit hodigefdiwungenem Sdtwanje auf ben unpehtbaren Reinb, ihn ju durchbohren.

Zer Simpler bat pd' ganj in feinen Stop Pcrfeuft, ihn groß unb lebendig jur ptnfchanung

gebracht unb mit breitem 'JSinfel cnergifd) gemalt. — Sictor ©eidbaupt ift am 6. 3Rärj'lS48

ju SPiümben ald ber Sohn eined Silberarbeiterd geboren, befuchtc Bateinfdfule unb ©pmnapum
bafelbp unb machte ald Banbwehroffijier bed 3nfantcrie*Beibregimcnted ben Relbjug oon 1870

unb 1871 mit fpcinigflelirt wendete er pdt der ornamentalen Sunp ju und Pubirte daneben

bie Plntile. 3m 3apre 1872 trat er in bie Schute bon ©illtelm Zieh unb bildete peb in

berfelben »ährend bier 3abren weiter. Stuf ber internationalen ffunpaudpcUung ju itliimhen

1879 fal) man bon dem reichbegabten Äilnplet außer dem „©ilben Stier" noch ein 3»eited

große« Zhierftiid, Sieb auf einer Gbene mit einer ©inbmithle, nicht minder groß und lebenbig

tomponirt. 6«tl «liiert Megnet.

t) 3n dem Kegietro de’ batterznti oom 3ahre 1477 im Archiv» della Corounith di Siena

fleht : da Zagreb cittic deila Schiavonia unb nidjt
:
„Ungheria", ntie ed in ber obigen «udgabe bed

tCaiari fätpbticb beißt.
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JtarMual ^nfant ^tctinane.

Hubens unö 5er ßarbinal 3nfant jerbinanb.

üon Carl 3ufti.

ubenS ift feit feiner jiueitcn biptomatifdjen Steife natij SDtabrib im 3ahre

1028 fafi ununterbrochen für ben fpanifeben ijof mit Slrbcitcn non gtöfi-

tem Umfange befd)äftigt geroefen, als Stünftler rote al« Unternehmer. 'Stacf)-

bem er bort acht Silber feiner £>«nb überreicht unb an uicrjig gemalt,

fopirt unb übermalt hatte — bic mciflen freilich für bie Grjherjogin 3i“*

beüa (j. S. bie Silbnijfe) unb für fiel) (bic jahlreidjcn Mopien nadj lijian) —
, ocrlicf) bet

neue „Sefretär beS geheimen StathS" Sr. ßatljol. SJtajeftät Spanien, roie c« fdjeint,

mit einem ganjen 21rm »oll Aufträge. Jenn im 3ah« 1630 erhält er (non ber

Recette generale des Pays-Bas) 7500 inoteä auSgcjahlt „für Wctnälbc eigener §anb

unb nach feinen 2lngaben gemacht (qu’il a faites et fait faire), bic er nach Spanien ge-

fehlt hat" •). SSelche ©cmalbe baü roaren, bafür fehlen jut geit noch bic Jäten.

1) Guch&rd, Tresor national I, 182.

8<Uf4rift [Är bübenbt Äunft. XY. 30
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220 Suben« unB Btt ÄarBinat Enfant getBinmiB

Crincn gattj aufjerorbcntlicbeu Sluifchmung aber liatjm bic Jtjätiijfcit im SHtelier

ju Antwerpen, als bet Jtarbinal 3ufant getbittaub al« Statthalter nach Hrüjfel fam. 6t

machte Stuben« ju [einem §au«ntalcr ([leiotre do l'hcmtel d« Son Altiz« 1

) unb erneute

bie Henfion, welche biefet butd) 3tabcUa bcjogcn hatte; am 13. guni 1036 (ciftcte Stuben«

ben 6ib. Hon bent reichen Schale ber 3tuben«hitber, toelche ba« SDiabriber SJlufeum aud)

nach ben burd) Hränbe unb anberc Uriachen herbeigeführten (ehr bebeutenben Ster»

lüften (Hillaamil jül;lt 63 oertorenc, oon loctchcn inbefe einige abjujichcn finb) noch

immer bewahrt — ber Katalog hat 60 Originale, 17 Kopien unb 16 Schulbilber —
finb außer einigen au« bent Stachlaß erworbenen weitau« bie meinen au« ber 3«tt

bc« Katbinal 3nfantcn SJiefe ©entälbc waren nur ein 2hc't her erftaunlichen ©e»

mälbe.Erwerbungen, bie Hh'lipp *m oierten 3 flbr)c bnt be« 3aljrhunbcrt« machte; fte

finb ba« einjige übrig gebliebene Hermäcbtnifi jener forgloien glänjenben läge am öofe

ju Sltabrib oor bent 2lu«brud)e bc« Sturm«, ber bie SJionardjic in ihren Wrunbfcften

erfchüttertc unb oerftümmett juriidtiefi

Hon biefen ©emälben, bic Stuben« non 1636 bi« 1646 für ben König malte unb

malen lieh, hanbeln bic ©riefe, welche ber Jtarbinal Enfant feit [einet Trennung non

bent Hrubcr an biefen richtete unb welche bereit« in ber Stclation bc« Hencjianer«

Slloife Eontarini erwähnt werben 1
). Sic finb bic Heranlafjung unb ber Inhalt bieje«

Sluffatsc«. 6« finb Herichtc über Stcgierung«« unb 5iricg«fad)cn ; both finbet ber junge

Htinj in biefen ganj ncrtrautichen Schreiben an ben Hrubcr, mit bem ihn bic her;-

lichfte 3uneigung oerbattb, Cflelegcnheit, non Qagben, geften, fd)önen Xamcn unb bc»

fottber« uon ben Hilbcrit ju reben, mit bereit Heforgung ihn Hfut'PP beauftragt hat.

Hriefc folchen ^ttl>alts non fürftlidher öanb ftnb in jener $cit feiten, pflegen bodj

fclbft bie (Sefanbtcn, wenn fic einmal oon Jlunftwerten ju fprechen haben, in ihren 5>e-

pefchen fieb ju cntichulbigen, baß fic bie Ohren hoher Staat«häupter unb Staat«förpcr

mit folchen „Jtinbereien" behelligen. Unb wenn man ber Hegebenheiten biefer 3»brc fith

erinnert, wo Stichelieu an allen ©rcnjpunftcn ber weitläufigen SJiottatdjic ben Krieg

entjünbete, unb ber furchtbaren Schwanfungcn ber Sl'aage, wo bcifpiel«weifc in bem

einen 3ahte (1636) ba« fpanifche §eet H“ti« bebroht unb im barauffolgettben ber ®c«

banfe an ben Herluft ber flanbrifdjett Htooinjen bem Statthalter nahetritt („oielleicht",

fchreibt er ben IS. September 1637, „ift bieß bie lebte Campagne"
, fo ifl man über*

rajd)t, wie er, wähtettb er „bie ehernen Süürfel rollen" lägt, immer noch geit übrig hat,

fith fo eifrig unb eingehenb ber S'Jünfdjc be« Htubet«, biefc« cbenfo uncrfättlichcn wie

ungebulbigen Kunftfreunbc«, anjunchmen.

®a ber liefet im golgenben immer biefen gerbinanb oon Stuben« ctjählen hören

wirb, fo wirb e« Hielctt nicht untniUfommen fein, einige« über bejfcn Herfon, ootnehmlich

in Hejiehung sut Kunft, ju ocrnchmen — be« lebten gürften in bet Sleihc, bic mit

Hinccttj (Sonjaga non SJIantua beginnt, |u welchem Stuben« in nahe unb bauernbe He-

jichungen getreten ift.

1) Gachard. Histoirc pol. et dipl. de R. 262, 349.

2) Oltre che con ucriver egh frequentemento a S. Äl. i bisogni di quelli paeai. Relax. d.

amb. Ven. Sez. I, 2, p. lüö. Crinc Äbfdjtift befinbet fidj in einer großen Sammlung fjiftorifdjen

Ijalts in ber SJibliotljet oon Xolebo, für beren freiefte iüenufcung idj ber ®tite beo SJibliot&efar« unb

GJjef* beö ipftorifeben Mrdpoö bafelbft, Sefior D. Franciaco Pnlacioi* y Sevillano, ju befonberem

Xante ocrpftidjtet bin.
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Sou v'orl gufli. 227

$e rbinanb,

bet jweite Sobn ^[jilippä III. utib bet SRargaretbe oon Ceftcrrcidi, bat am 16. SItai

1609 im E«curial ba« Hiebt bet Söclt erblidt. 3114 ncunjabrgcr Knabe erhielt et ba«

(rrjbUtbum Tolcbo unb jroci 3al>re fpäter (1620) ben Äarbinal«but. Slber feine Stei-

gungen waren nicht gciftlid). „Sticht« ift geroiffet ", fdjreibt bet picinontefifdjc Öcjanbtc

1629, „alä baf) S. £. fidb im tjöctjftcu (Stabe febnt, in ben weltlichen Stanb juritef-

jufebren." Söenn bie trüber bei fcftUcijen ©clegcnbciten ju ^pfetb fliegen, fo härmte

et ficb, unter ben guichaucnt üben ju muffen. Seit bem lobe bc« ßrsberjog« Silber

t

(1621) tarn bei bet Stattbalterin.SBittme unb ben Stänbcn bet Siiebetlanbe bet ©ebanfe

auf, jenem ben Steffen jum Staebfolger ju geben, unb am 7. September 1621t ithon er-

folgte eine geheime fbniglidie 'Verfügung, Slber etft am l. 3uli 1627 mclbet c« Stuben«

Tupui) al« „grobe Steuigfeil", baß Fcrbinanb fomme, um fidb bei feinet Tanle für bie

Wcjcbäfte oorjubercitcn. ß« ift anjunebmen, baf) Stuben« bann bei feinet Slnmefenbeit

in SRabrib bem fünfttgen Slegcnten befonber« nabegetreten ift. Slnt 12. Slptil 16.12

Dctlicb bet 3"fant 'Diabtib; bet König begleitete ibn bis 4'arcelona unb auf einet

^Pilgerfahrt nad) bem SJtontferrat. Ta, mo bie Straße uom SHontfcrrat nad; Starcclona

unb bie nach SJiabrib ficb itbeiben, nabmen bie i'tilbet oon einanber Jlbfdjicb (2o. 'Utai)

— auf Siimmetroiebetfeben. 2lm 11. Slptil 1633 würben bie Segel gelichtet. 3» Sfilla«

ftanca batte bet Üetjog oon Saoopen einen glänjenben ßmpfaitg bereitet; Ferbinanb

ermicbette ihn, inbent er ben öetjog auf feine ©alecre einlub, wo eine Scbaufpiclet-

truppe, bie et mit nach 3t*l'en genommen, unter magifeber Sklcudjtung unb reichet

3nfcenirung eine ipanifdjc Komöbie auffübrte. ’) Tort in Katalonien unb bann in Ober-

italien unb Tirol tbcilte er feine 3cit jwifeben praftiftben Stubien filr feine nun be<

ginnenbe militärifebe Haufbabn, Sefucben ber ScfeftigungSmcrfc, Sleouen, unb jwifeben

3agbcn, '-Betrachtung ber Kunftbcnfmäler, bie fid) für ihn feftlidj mit Statuen, (itircn

-

Pforten, ©emälben unb 3uf<brtften fdnniicften; fo bei Tom« ju ÜJIailanb, ober ber

Kartbaufe oon SSaoia, mo er am 22. SKai bewirtbet mürbe. 3u Tonaumörtb fanb bann

ba« für ben (rrfolg be-i gelbjuge« fo eutfebeibenbe gufantmen treffen mit feinem Sdjwager

rtcrbinanb, bem Könige oon Ungarn ftatt, welche« Stuben« bargefteltt bot 2Salb barauf

erhielt er feine Feuertaufe in ber furdjtbat blutigen unb bartnädigen Sd)laebt bei Störb«

lingcn, mo man ihn wäbrenb ber Slftion neben feinem Schwager ju 'Bfcrb fab, unb mo

er ficb bie .üerjen ber alten Solbaten burdj feine Stube unb ®eifte«gegenwart gewann.

Ter Oberft SIpajfo würbe neben ihm burd) eine Kanonenfugei getöbtet, ben blcffirten

Ton 'tkbro ffliton fing er felbft auf, al« er oom 'Bfcrb fanf. SJiait erwartete oon feilten

Talenten wie oon feiner ©üte unb Biebcn«mürbigfcit, bie ihn rafdj bei yod) unb

Stiebrig beliebt machte, baff er im Sinne unb mit Dem ßrfolge ber Tochter SJl)ilipp« U.,

bie wäbrenb feinet Steife geftorben war, bie Stieberlanbe regieren werbe.

Jetbinanb war ber begabtefte unb febönfte, aber auch ber am wenigiieit fräftige

bet brei Sfrtibcr. Seine feine, biftinguirtc Figur war ganj gemacht für oan Tpd'«

SBinjcl, oon bem fein bcfteS Silbniß betriibrt; bn« gefällige, faft geiftreiebe ©efiebt, in

bem ein gug oom liebemann nicht fehlt, mar oon weicbbetabfallcnbcn IjeUgolbblonbcn

Hoden umrahmt, ßr glich feinem älteren Srubct in ber Hcibcnidiaft für bie 3agb, in

1) Diego de Aedo y (»allart, Viage del principe don Fernando. Anveraa 1085. 4°.

30*
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228 9)ubcnö unb ber Aarbinal 3<r^‘nan^

beut ,§ang ju ©alanterien unb in bet Siebe jut Jtunft; aber er b<*tte not tl)m oor*

au« ba« ©eichtet unb ba« Temperament für Regieren unb flontmanbiren. Cr malte

unb jcichnete; SB. (Satbudjo fab feine Zeichnungen bei bem Hofmaler Cugenio ßajeji.

Sein Seubere« ift übrigen« tuoljlbefannt, benn er tjat febr oft ben erjlen fflilbnifemalern

bc« gahrhunbert« gefeffen, fo Dclajqucj, »an Tqd, Stuben«, anbete nicht ju nennen; »ott

allen fmb Originale erhalten. Mein glirft bet Zeit ift in biefem 'fünfte fo begünftigt

gentefen. Ta« Dilb »on »an Tqd in ber Diabribet ©alcrie giebt unfer obiger §olj*

fchnitt, unter Söcglaffung ber unteren 'Bartic, reichet.

Sloch »ot feinet Ülbreifc hatte ihn SBcIajquej gemalt, aber nicht rote bie 'Jiicbcrlanbcr

[päter al« Jtarbinal, als Solbatcn ober sptittjen, fonbetn als ^äeger. Ter Teint ift

fehr bleich unb jart, tote bet eine« StefonoalcScenten, aber bie Haltung be« (planten

Züngling« ift claftifdj, unb au« bem flarcn Sluge fpricht SBerflanb. Dian lieft in

biefen Zöflen bie Hoffnungen, ju benen er berechtigte, nur nicht bie Hoffnung langen

Sehen«. 2lud) im Capitclfaalc ju Tolcbo begegnet un« fein jugenblich blonbet Mopf

»on ber §anb bc« granciSco Slguirre unter ben bejahrten, geftrengen 'Jiadifolgetn be«

groben Ximene«.

2Ba« au« bem blaffen, »on gicber ermatteten prinjen geroorben roat in bet Suft

bc« Storben« unb ber Campagne (ober unter betn pinfel bc« Diäter«, ber, unähnlich

ber photographisch fd)onung«tojen TL'atjrtjeit bc« Spanier«, nicht umhin tonnte, ctrea«

»on feiner übetqueUcnben Scben«fraft in fein Diobell überjuftrömen), ba« jeigt ba«

herrliche Stciterbilb im Diufeunt ju Dlabrib (Sir. 1008), ba« Diiguel be Olioare« au« Slubcn«'

Stachlab für 1200 ft. erroarb unb Seganä« bem fiönig mitbrad)tc. Cin ®ilb »on tijian-

fcher Straft unb ©lut. Sin bie Stelle ber fühl, ftlbcrgrau gefiimmten Tbäler unb bünnen

Gichcngrünbe Caftilien« ift ber »ont geuerfchein ber Batterien burihjuctte Cualm ber

gelbfchlacht getreten. Slu« bem fpähenben Dlid be« gäget« ift bet burchbringenbc

,

ruhigfidjerc bc« getbherrn geroorben, unb fclbft bie Sinien be« ©cfichtS fcheinen an

Slo6lcffe unb Cnetgie gewonnen ju haben.

Tann roat gerbinanb ber tc(jte unb ber jüngfte jener gürftlichfeitcn, beren Sehen«*

lauf Stuben« in ben ihm eigenen pomphaften, htft°tiid)<aUegorif<ben GpopiSen erjählt

hat — in ben ©emälben, roclihe feinen Ginjug in Slntroerpcn im Diai 16:55 oerhert*

lichten. Tic obenerroähnten Grlebniffc rocchfelten hier ab mit ber allgemeinen Der*

herrlidjung bc« Haufe« §ab«burg unb feiner Derbinbung mit ben Siiebetlanben. ©e*

rabe aber roährcnb be« Ginjug« roat Stuben« burch Jtranfheit an fein Zimmer gefcffclt

unb baburd) »erhinbert, bem gnfanten, ber nur fpanifch fptach, ben Tolmetfcher biefer

noch mehr als bie Supcmburggaleric ') bc« ÄommentarS bebürftigen Grfinbungcn ju

machen. Ter fprinj fragte nad> bem Dialct unb machte ihm einen langen ®efud), bie

Sammlungen be« „'Pantheon" ju bcfidjtigen, beren Slnticaglien fpäter 'Philipp IV. an*

taufen liefe.

Diabrib blieb in tünftlerifcher Dcrhcrrlidjung bc« neuen ©eftirn« nicht jurild. gn

bem groben Salon do los Reyes im Suftfchlob ©ucn Sletiro rourbe bem fchon abge-

fchloffenen GtjfluS ber jroölf groben ÄricgSbilber, welche bie erfte, glücfliche Zeit ber

Siegietung 'Philipp« IV. ocrhcrrlidpen, noch «in breijehnte«, bie Schlacht bei 'Jiötblingen,

I) Sgl. Sr. be-s «üben« an S- Duput), 2». DU. 1828 (0a$et,e. 63 ff.) über Morinot’» Porticus Me-
dicaca: Pnr cosi di mano in niano si troverebbero ancora duile coae assai chi volesae osaer*

varle tutte, nia veramente il poema b breve etc.
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hiitjugefügt. Gueoebo mürbe für ben 17. Oftober eine gtofic Äomöbic aufgetragen,

unb er fdjloB fich einen ooilen 'Monat in fein .pauS ein, um ben Grraartungcn, bie man

non ihm hegte, ju entfprcdjen. gerbinanb tont bort eine populäre Jigur, unb fo grofi

nmr bic ffreiheit ber ipaniftben BiUjttc, baR man itjrt idjon bei Itcbjeitcn mit allen poc-

tifchen l'icenjen auf bie Bretter bringen butfte. 3« einem Stüd, mcldicS baS glüd-

lichftc dicgierungSjaht 'f}l)ilipp’d fdjilberte, l,n« victorio» d«l ano 1638, mürbe fein Jug

nach glanbcm bargcftcllt unb romanhaft gcidjmiidt burd) bic Jigur eine« DiäbehciiS, bie

ihm licbcnb folgte unb jtnei Bilbniffe non ihm, non benen ihn bas eine als Marbinal, bas

anbere als Solbatcn jeigte, ftets bei jtd) führte. Set §of nerbot inbcfi biefe äfpafia.

Die (Semälbe für ben Omnii in parbo.

2Bot)l gleich nad) bem ©intreffen beS .Marbinal Jnfanten in ben dliebctlanbcn

mutt bie Senbung nott 25 roaljridjcittlid) burdj SubenS bejorgten ©cinälben erfolgt

fein, non roclchcn baS Jnoentar non 1636 fpricht '). Sie maren beftimmt für bie

Königin Jfabel non Bourbon. Bon SiubenS felbft maren baruntcr „bie Jägerin Siana"

unb mehrere mit SngberS jufammen gemalte Stüde: EereS unb Ban ,
baS ffieib

mit ber gadel unb ben Sllelonen, ferner Bauernftüde unb KriegSftiidc
,
eine Belage-

rung unb ein Seegefecht, bie Bilbniffe ber Statthalter mit bem lianbiifs Termiten,

enblich baS Brueghcl'fchc Sunbcrroerf, bie fünf Sinne, roclche ber öctjog non Bfolj

'Jicuburg bem Jnfanten gefdjenft, biefer bem Sthmiegerfohn beS DiinifterS, Üfcbina bc

las Tortes, unb Icßtcrcr bem König. Siefe ©cmälbe lieg 'Philipp aber, um fie immer-

bat nor Äugen ju haben, alSbalb auS ben ©cmädjcrn ber Königin „im neuen Thurm"

in fein Sommerguarticr perfegen, in ben „großen Saal nor feinem Sd)lafäimmcr, roo

er ju Dacht fpeifte.“

Sie elfte Stroähnung einet ©emälbebeftcHung bei 3tubcnS ftnbet fidj in unfeter

Korrefponbenj in einem Briefe beS Karbinal Jnfanten aus Souat) nom 20. diopembet

1636. „Sie ©cmälbe betreffend bie mir G. 'Di. befiehlt für ben Thurm machen ju

lafjen, fo ift SiubcnS fchon mit bcnfclben beauftragt roorben, unb er melbet mit, baff

einige non ihnen in Singriff genommen finb. Bei meiner Jlnfunft in Brüffel merbe ich

6. Di. eingehenbete 'Jlecbenfcbnft geben, in maS für einem Juftanb fic fiel) befrnben, unb

roenn cs ©ott gefällt, merbe ich nach Dftem niellcicht felbft nach 2lntmcrpcn gehen, um

alles ju fehen unb ju beeilen." Gnbe Januar 1637 fchreibt et aus Brüffel: „2ln beit

Äntroerpener ©entälben arbeiten fie mit aller Siafchheit, obroobl ber Jroft in biefen

Tagen eine Bcrjögcrung nerurfacht hot. Jch fürdjtc fehr, bafi cS fid) länger bamit hin«

jiehen mirb, roeil fKubettS nichts BeftimmtcS .fagen roill; er uerfichert nur. bafe et felbft

unb alle übrigen Diäter arbeiten roerben, ohne eine Stunbc Jeit ju perleeren; non hier

auS fegen mir ihnen gehörig ju, Unb roenn baS ffiert roeiter oorgerüdt ift, merbe ich

felbft hingehen."

SiubenS liebte es bamalS nicht, fid) on Termine tu binbett. So äugerte er fid) bei

©elegenheit ber Kreujigung 'fietri für Jabach, et möge nicht gebrängt (gepre»»eerdt),

roerben, man möge, bittet er, alles ieiner Slnotbnung unb Beguemlichfeit übetlajfen, ba-

mit er mit £uft arbeite 2
).

Ser „Thutnt", roelchcr 3lnlag ju bem Aufträge gab unb für beffen SluSfthmüdung

!) Villaamil. Kut>en* diploroatico capaflo], 6. 380.

2) Gachet, Lettres de R. 279.
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bic Stilb« beftimmt waten, ifi bie Torr« do la l’arada (,§altetburm), ein 3agM)auS im

Stercid) bcS ScoicrS bcS Sturbo. Xicft mar bet SiicblingSpart gerbinanbS uitb ißbilippS;

leitetet jagte tjicr oft von Siorgcn bis in bie fintenbe Sacht mit bet Königin unb

Olioatcs. Xct neue Stau fianb eine t)albe Steile öftlicb von bem befannten Schlöffe

Karls V. unb Philipps II. 'Jiidjt weit bavon ivat baS PaubljauS gatjocla, inmitten eine«

Iridjmalbs. ,’pter batte getbinanb oft feinen ©efebroiftern gefte gegeben, unb eine Sltt

btamatifdjct SluffiUjrungen, welche bott auftamen unb itt welchen Secitation unb ©cfang

abivcd)felten, behielten ben Samen garjuelceS; fie fiub bic opera buffa bet Spaniet,

benen, tvic 'ftonj fagt (V, 153), foltbc gemifdjte Opern mebt jujagten als bie blofc ge

fungenen. gene Sorte lag mitten in bet gagb. gerbinanb febteibt über ben 'fjlan:

„Xet Stau bcS Iljutinis ifi etwas herrliches (lainoso); wenn et nur bie gagb nidjt

vctfdjeudjt, fo tvitb nichts batan reichen. Slbet id| befotge es, ba et fo mitten in ben

Süilbftänben liegt; inbefs wenn bie Sache fettig ifi, wirb bet liebe ('Sott icbon filt alles

forgen." gn bet golge fanb Ijiet alljäbtlicb im SÜintet ein grobes gagbfeft ftatt,

eine Sloittcria. 3m 3«nuat lß55 nctanftaltetc bet Oberhofjfigcrmciftcr SHarqucS be

beliebe ein folcbeS jut Unterhaltung bet jungen Königin, Stammte von Ceftetteich,

unb bet gnfantiu Staria Sbetefa. (ritt Stanfett, eine Komöbie unb ein SlaSfenball

folgten auf bie 3agb. 3nt acbtjebnten 3ahrbunbeti getictb bic Torre de la Parada

in Stctfall, im Kriege von 1710 nmrbc fie geplünbett, uttb einige Olcntälbe gingen ju

©tunbe, bann mürben bic befiett nach Stabrib gebracht. ifJonj aber Ijat noch viele

bott gefeben unb bie Samen bet Sialcr angegeben ’). goßt ift bet „2l)urm" eine äüob>

nung für bie $ar(roä<hter.

Xaf; bie paffenbe SluSidjmüdung eines folcbcit 3agbfd)lojfeS nur in ben Stiebet*

lanben beforgt werben tönne unb nid)t in galten ober baheim, muhte Sientanb beffet

als bet König. Sach feinem 'fllanc follten bie ©emcilbe eine ganje Scala umfaffen, von

ben ©öltet» unb .§etoengefebid)tcn unb gagben im hocbmijthologifdjcn Stil bcS Subcnö

bis ju eigentlichen gagbftütfcn, Salb» unb Startbilbetn, mit bem Slccent auf ben

Xhicten (in bet Sltt bcS SntjbetS unb iftaul bc StoS) unb ettblicb ben ©cbentbilbetn

beftimmtet gagbfeftc unb gagbabcittcuer, wie fie an Ott unb Stelle ftattgefunben

hatten. Xie beften Jgänbc filt biefe ocrfd)icbenen SpecicS hatte SubettS auSjulcfen.

Satt erinnert ficb hier, baff icbon im .fahre 1603 jener mantuanifchc Slgcnt gberti l
),

bet bei SubcnS’ etftct fpanifebet Seife eine Solle fpielte, gcrathen hatte, bet giammingo

ibet in SJaHabolib oetbriefjlicbct SBeife auf Setoucbitcn octbotbeitet italicnifdict Kopien

angeroiefen mar) möge bie 3‘it bis jut Siidteht bcS Königs benutzen, ein halbes

Xujienb cose boscarcggio anjufettigen, bic bott baS beliebtefte feien; biefe 3bcc tuutbe

nun nach breifeig 3al)ten, abet im grofeartigften Umfang auSgefühtt.

Slnt 21. 3«nuat 1638 ift bet 'Jiafi beS Königs von granfteid) angefommen, benn

bie Scnbung follte ben lianbroeg nehmen. „Xet Siajj ift feht liberal (muy amplio), fobaf;

fie vollfontmen ficbet reifen ivetben . . . Slbet ich habe ein wenig mit SubcnS gejault,

weil et je&t fagt, obwohl fie alle fettig feien, inilffe man bod) noch matten, bis fie

otbentlicb troden mäten, benn beim Sollen mürben fie fonft oerbetben. lit glaubt, es

feien jmanjig Jage ober mehr baju nöthig; benn ba man jclst bie Sonne hier nur butcb

ein SÜunbet ju feiert befommt, fo geht es nicht in weniger geit. geh habe mit ihm

1) Ponz, Viage en Espafia VI, Ißl fl'. ,

2) A. Haschet, Gaz. de« H.-A. XX, 441.
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geTtritten (pleyteado) nach Wöglidjfeit, aber ba er eS beffer »elftest al« id>, fo tiabc

id) mid) notygebrungen ergeben muffen" (ha sido fuerza rendirme).

Xer 9Raler erhielt oom Statthalter für bieje Silber 10000 Stiore« unb eine Ülb-

RblagSjaRlung non 2500 RRon uor ber Slbfenbung am !). Xeccmber 1037 ')- $ie

Silber gingen sufammen mit Dielen anbem, roaRrfcbeinlicb aueb in SriificI aufgefauften

unb gefdjenften am 11. 'Dfärj ab, über ’RariS, mo ber Re geleitcnbe 2tyuba be Samara

ein ©eidjenf be« Qnfantcn an feine ScbmcRer, bie Siönigin 91min, abgab. 9iacbgc<

fcRidt mürbe eine (nod) nicht gefunbene) Driginalbcnffdirift mit ben 9tamen ber SJlaler

non ber \)anb bc« 9fuben«’).

911« KoRn für bie gehabte Wütje bat ReR fyerbinanb bas SilbniR feine« Sruber«

au«, „beim feeRS (fahre fern non 6. 3W. leben für einen ber oor bero SüRen aufge*

roadjfen iR, baRir giebt eS feine anbere Iröftung“ (6. Slprit 1I13S). 3m 9)!ai be« fol-

genbeit 3abte« erhält er ein SilbniR feine« 9ieffen, bc« Kronprinjen X. SaltRafar »on

Selajquej, über ba« er „auRer Reh not Sergnügen" iR (loco de contonto).

Xic Silber trafen ju Söagen (rnbe Slpril in Wabrib ein. Xer toSfanifdRe ©efanbtc

fdjrcibt bem ©roRRcrjog noit biefem GreigniR, e« feien 112 ©emälbe angefommen au«

ben 9lieberlanbcn, fianbfcRaften unb SSalbftücfe, beftinimt für bie im Sau begriffene

l’asa della parada unb für Suen dletiro.

Xie alten 3N°entare erlauben un«, biefe Silber mit jiemlicRer ®ahrfd)einlicbfeit

anjugeben 3
). 3n ber Xorrc befanben Rd) 511 Sh'liPP* l v - 3e>|cn fed>« groRe Original-

bilber be« Rhtbeit«, jum Ih«il ©egenftürfc, maRtf(Reinlich sobrepuertu*:

1. Xer Kampf ber fiapityen unb Kentauren (1579), 1
SJ— 290

2. Xa« ©aftmahl be« Xcrcu« .... (1581), 1“ — 2" 5

3. Xer 9laub bet Sroferpina (1590), l
,# — 2'°

4. 3uppiter unb 3ttno, 4 wn» breit, ging 1710 ju ©runbe.

5. Drpheu« unb Gurpbife (1588) l
46 — 2 45

6. Wercur unb SfrgoS (1594) 1” — 2 97

Serloren ging mit 9io. 4 auch bie Xianenjagb im erRen ffimmer, oier GDcn breit, mit

ben XRieren oon iRcbro be So« (SiU. 21) unb ein Satyr (25). SluRcrbem mürben

oon ben feit 1603 in Siabrib norhaitbenen ©emälben be« (Huben« aufgenommen: (pera-

flit unb Xemofrit (1601,2); aud; bie brei Heineren Stüde:

Saturn ein Äinb ftejfcnb (1599) l
90 — 08:

©amjmeb (1600) 1
S1 — 09 '

Wercur (1598) 1
90 — n99

famen au« bem Salaft ju Wabrib.

9tUc übrigen Rnb oon Schülern gemalt roorben. 3htc un« erhaltenen 9lamen Rnb

theil« moblbefannte, theil« aber piiUig unbefannte. Xie meiften biefer KompoRtioncn Rnb

unoerfennbar 9tubenRfd>er Grffnbung, obrooRl er Re fdimerlid) mit bem ißinfel berührt

hat, unb e« mürbe, roie e« fcReint, ein beftimmter UnterfcRieb gemacht jroijchen folcRen,

bie er »on ben Schülern malen lieR unb nur überging, aber als bie (einigen roeggab

1) Gachard. Tresor a. a. D.: pour ornement de certain raaison de plaisance d’icelle au Prado

ifofl $eifren Pardo).

2) La memoria original con los nombres de los pintores qne han hecho las pinturas de

mano de Rubens.

3) C. Villaamil, Italiens. <5. 275 ff. Pedro de Madrazp, Catalogo del museo del Prado 1878.
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unb folgen, bic, obwohl ton ihm gcjeidjnct, als Arbeiten bet Spüler auSlicfcn. CrpbcuS

(1776) unb Sltalanta (1387) werben in ben ijnocntarcn au<b als Silber ton fltubcnS auf*

geführt unb finb bestjnlb irrig unter bic oetlorenen Stüde biefcS StalcrS gefegt worben.

GraSmuS Quelltjn: Job bet Surpbifc (1540) 1’* — 1“
— — 3afon mit bem golbnen Slicfi . . (1541) l

sl — l*4

Jijcobor tan lulben : DrpbcuS, bie Seiet fpielenb . . . (1776) l* 4 — 4 52

(bie Sfjiere oon ©ngb«rä)

GortteliuS bc SoS: Jtiumpb bcS SaccbuS (1792) l
s" — 2 94

Siellcicbt auch fein 2tpoll unb Sijtfjon (1793) 1** — 2'4

uitb SenuS bem 3Jtcerc cntftcigenb (1794) l 84 — 2 8

Unbefannt finb 3*ui: $aU bcS 3catuS (1412) 1** — O40

3. SSouiiberfelbe?): .öippomcncS unb Sltalanta . . . (1387) l
91 — 2 20

— Stutj bet litanen (1388) 1” — 2 84

San Slctjd: Sturj SboctonS (1150) t
94 — 1*°

Sonj fab nod) ©emälbe ton Sebto bc SoS, JljomnS SiUetortS(i'), ßufiet unb 2)oriS.

Son pan ßoffictS bat baS Slufeum tiod):

Jupiter unb Siyfaon . . . (1295) l
so — 1

14

SrontclbcuS mit bem geuer (1296) l
ss — l

13

5iarcif) (1297) 0’7 — 0 93

Son 3oriS tan Son finb btei Slumcnftüde ba (1700—2).

ßnblicb befaji bie Jotte tiele Jb'etftüdc ton bem berühmten Jlgctmalcr Saul be

SoS (9to. 1798, 1803, 1805—7).

Selajquej bat in bet Jolgc unter biefe flanbtifcben ('Söttet feinen gewaltigen TOatS

gefegt, unb ju bem latbenben unb nieinenben Sb'lofopben malte er als ©egenftüde

feinen SicnippuS unb Scfop.

2>ie 2Babl biefet mptbologifdien ©egenftänbe in einem Sanbe, roo bie ©eichicbte, bie

Stiege unb bie SolfSfitten fo tiele maleriidje Stop batboten, batf man nidit etwa

auf Steebnung bet b«maniftif<b*pbilologif(ben Neigungen bcS StalcrS unb feinet Hei-

mat fegen. Sie waren ganj im ©efdjmadc bet bamaligen Siabtibet ©efeüfdiaft. Jie

Säuberungen bet egoffefte finb toll ton lebenben Silbern bcS ,,.£>ainS bet $iana", beS

Santafj, beS Dltjmp; bie mptbologifdien Stildc beS Galbcton finb befannt, unb Ouetebo

fpottet in feinen Iraumgeficbten, baff jeher Stallfnccbt beutjutage feine Uebetfegung

be« .öotas in bet Jafcbc habe 1
)- Jiefe wilben 3agbcn bet Gambia unb Sltalante

biefe Spmpben unb Satatn, biefe Sümpfe ton Siapitben unb Sentauten, eS waten bie

üegenben bet Söttet, benen bort im rauftbenben lieben bet 3agben. bet Jutniere unb

SiiebeSabcntcuet geopfert würbe. Jicfc Stildc, wcldje alfo aud) ftoffliib intereffant

waten, febon als 3Huftrationen beS allen tertrauten Otib, ergriff bet Slaler natürlicb

begierig, weil feine fo geeignet waten, feine unerfcböpflidie unb tetmegene Sbantafie

ju entfeffeln. Sie gaben ibm btamatiftb botbflefpanntc unb unerhörte Sorfteltungen,

in welchen et auf bem fcbwinbelnben ©ipfelpunfte bet Sewegung, bet Seibcnfcbaft, ju-

weilen beS ©täglichen (lebt. SUobl nut einem an Sticrgefecbte gewöhnten Sublifum

butfte man etwas jumutben, wie jenes „Saftmabl beS JetcuS", tieOcicbt bie graufigfte

Scene, bic IHubenS erfonnen bat, wo baS Süeib bem entfegten Sater übet bem um»

1) llftsta cl lacayo latiniza, y hallarän ;i Honu io en Castellano en ln cabolleriza (SoeDoa).
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flütjcnben Sifeb bcn Stopf feine« Siinbe« in’« @efid)t hält- Ginige machen auf un«

beinahe ben Ginbrud barodcr Satobicn.

pectcr Snaycrs.

Sod) roäbtcnb unfere Silbcc in 'Jlntrocrpcn in Arbeit mnrcn, fnm im Januar 1637

ein neuer Kunfdjjcttcl oon Slabrib ')• Sicfe 3tiiefc nnirben jebod) in Srüffel gemalt:

„KaS mir in Setreff ber geiebnungen angeben fönticn, ttjun mir täglich, aber biefe

Stalcr ftnb Sefiien, unb fo beforge idb, fie merben faum fo merben mic G. St. toill."

..5>iefc 3agbfiücte", fdEjreibt er am 3. Mpril, „merben oon einem Stalcr gemacht, ber

in biefem gach Suf bat; aber Diele Stäbe bat ca Selaba getoftet, i Ijm begreiflich ju

machen, mie Ile beiebatfen fein foScn." Saft „lagbftüde einem flachmaler fo Diele

Sehmierigfcitcn machten unb tägliche (frörtcrungcn oeranlaßtcn, erflnrt fidb barau«.

baft beftimmtc fpanifebe gagben unb 3agberlebnijfc mit befiimmten Sofalitäten ge*

meint maren.

Solche Cfagbftüde finb nun auch noch Dorbanbcn, unb bei jmeieit ift bie töetfunft

au« ber Torre de la Parada bofumentirt. Sie Sriefe nennen bcn Stalcr Gänepre.

gerabc fo, mie fpätcr ber Same bc« Snpbcr« gcfchtiebcn mirb; aber e« fann hier nicht

Sitapct« fein, ber in ülntroerpen roobnte, ionbern Steter Snaper«, ber in Srilifel lebte,

flerbinanb flogt Diel über feine Sangiamfcit: „Gänepte ift febr pblegmatifd) unb bat

mcit mehr Arbeit als alle anberen pfammen. Grft fept er Gnbc Äuguft, bann Gnbc

bcs gabte« als Sennin." Sic fcheinen erft im Sccember 1638 abgegangen ju fein.

,-fmei biefet Snpber« jeigen einen fehattigen, bichtbelaubten 'Kalb mit üidjtung nadi

linfs 3« bem einen (Stufen bei Srabo, So. 1661) erblidt man SbtlifP IV., entfernt

non feinem befolgt, baa ihn im §intergrunbe beforgt p iudien fcheint, in einer roilben.

braunen Kalbtieje mit alten Stämmen. Sücitau4f<hrcitenb, norgebeugt fängt er einen

Gber, ben ber gagblpnb am Obre fafet, oon ber Seite ab. Stints bat er ben Schimmel

lieben taffen. Sicfe« Abenteuer batte an bem Orte felbft ftattgefunben , an ben ba«

©ilb p flehen fontmen jolltc. „,1m SHuguit I63.V', Iieiftt e« in einem ©riefe oom 20.,

„batte ber König im ©arbomalb mit ber Süchte einen Gber Dcrrounbet, ber fid) an einen

Ort flüchtete, mobin ihm S. St. p Sferb nicht folgen fonnte. Sa flieg er ab unb

ocrfolgte ihn p früh jroifchen .fsunbcit, Slbgrünbcn unb Sidid)t, unb töbtete ihn mit

bent Soldp mit grober Mcfafjr, Sdjabcn p nehmen burd) ba« Jbier unb burd) baa

lerrain. Kofür ihn bie Herren, bie ihm naebfamen, unb Slbcnb« bie Königin ehrerbietig

tabelten."

3m iroeiten Silbe (So. 1665) jielt er mit ber auf einen Stänber gefüllten Süd)fe

nach einer ('Sruppe Sambitfche, bie laufdjenb in einiget Gntfernung fteben; linf« halten

brei Scitcr unb fein ©ferb. Son biefem ('Semälbe ift eine Kopie, oiclleidjt non Siajo,

bei 2orb Glarenbon in 2onbon, bie oon Stirling als Selaiguej aufgefübrt mirb 1
). Ser

Solper, ber mir bie Unterfudjung biefc« Silbe« bercitmiUigft geftattete, bemerfte treffenb,

olpc noch P roiffen, bafs bie gigut bem Stalcr geliefert morben mar, ber fteife Sdjüpc

oerberbc eigentlich bie (eherne üanbfchaft.

1) 31. Jan. La« memoria© de las pintura-* que V. M. manda ho ha^an de nuevo he reduido,

y Io qne nos toca ä nosotroa dezir en los dibujo« «e haze cada dia.

2} AnnalH of the Artist* of Spain 11, 0. i>V2 ff.

3ritfcbtitt tut tilitnfi« Kunfi. XV. 31
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Sei s»ci anberen (cljt gtoften Wemälbcn uon StianetsJ tfi ber frühere Stanbon

nicht angegeben, aber fie flammen aui biefer 3«'t Saä eine ift eine jener großen

gagben im ©atbo (9!o. 1602, 5,™ lang), mit ber Muabarcamafette in weiter gerne.

Über, gücßfe, Stehe finb in beit Binfcl bet Sekanten uon ausgefpannten lüdjern bin«

cingetrieben worben; an ihrer 6pt(5c, in ber ©litte bei Slorbcrgtuitbes hinter ©uieh*

wert ftet>t ber Honig mit feinen jroci ©rübern; bie flönigin unb bic gnfantin Slaria

ftgen bantben.

3m »ierten ficht man gerbinanb mit einet ©efcllfchaft mm Samen unb ßatialicren

jut gagb auäteitett {'Jio. 1061). gerbinanb war ein ffifjuci geiget; auf jener Steife

begleitete ihn ber berühmte gägcnuciftcr wrrcra. gut Stooember 163!) erlegt er mit

ber ©üdbfe einen liber, ,,bcr, wenn ich ihn fehlte, mit!) unb .yerrcra umgeworfen batte,

beim et ftütjte auf uiUS lo* wie eiu Stier." „Sic SchmcinSjagb, lagt er, ift bie beite

gagb uon allen." So batte et nicht untcrlaffen, ah* er in ©iailanb war, bcu butd)

Ulte 3«bl, ©täfle unb SBilbhcit berühmten Sauen oon Slulcgio einen ©efud) tu machen.

Obwohl et fonft immer „mit Sieib" an Slranjuej unb San Üorenjo benft, „gegen bie

alt« Stnbcrc in gtalien unb glanbcrn bodi nur Spafi ift", unb an bic gohanneönacht

in ©uen Stetiro, fo gefieht er bodj: „Die gagb ift hier weit filhner (brava) als in

Spanien; td) weift wahrlich nicht warum; beim ba baä ranb fooicl Itei&cr ift, fo folltc

eS utngefefjtt fein."

Sie unentbehrlichen 3«Ahnungen, welche }tt ben erften brei ©ilbern uon IVabtib

gefebieft würben, ftammten mutlmtaftürfi uon ©clajqucj, beffen eigene 3agbftücfc biefen

SnaperS’fdicn ganj ähnlich finb. Sic grobe fMtfcbjagb biefeis ©later«, je tu im ©ciits

be« itorb Slfhbutton in ©athhoufc, beraub fiel) früher in bet Sorte, unb cbenba waren

bie ©ilbnijfe beä gnfanten, beä Honig«, bei ©rinjen im gagbfoftüm. Bunberfam in

bet Jiontraft biefer nüchternen ©ebeitfbilbet ber 3Reiftett<bttjfe« unb «gange bei fönig*

licken 'Jlitntob ju ben hoebpoettfeben gagben, wie 5 . ©. bet herrlichen beS lalijbonijchen

CberS (1583) tu bent beroiidjen Salb mit bem tiefgefättigten ©rün bet uralten kiefen*

eichen, jioifchen bereu 'Heften bic ftch netgenbe Sonne ihre glühenbcn, rötbliebgelben

iJichtftröinc ergießt, ©orn bic gagbraferet bet 'Betbet, bie ben Steuern oorait finb

unb, bem Hhet auf ben gerfen, übet einen 'Jltefenfiamm fegen unb in beit ©ad)

fpringen.

(Sdjlufe folgt.)
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X>ic ßunftbcnfmäler Pperns
aus dein

11T i 1 t c ( a 1 1 c r tut 5 ber K c 11 a i f f a ti c e.

Hlit 2If>btlbimgfil.

iScftlufc.)

ufter ben t)icr nur fliidtig berührten Strditcfturtbeilen beugt bie .Uirdjc nod;

eine tHeige einzelner Äunftroerfe, meldic in hohem Stabe uniet ^ntereffc

bcanfprudjen. Gd geböten babin junädft bie reidgefdnigten fpätgotbifdjcn

Ibflwn beS roeftlidjen ßingangd, ferner ein jmiiden bie Pfeiler ber ineft-

liden äSorballe gefpannter Iriumpl)bogen mit bem Salvator mundi unter

einem reitben fHenaiffancebalbadin, 311 beiben Seiten Gugel, ein 'Kerf von norjüglidj

idjöner Sßirfung. Sie 'Arbeit mürbe im Jahre 1600 burd) ben bernortogenben Silb*

bauer Urban Saitlebert aud 3)pern angefertigt, einen Münftlcr, mcldent bie Stabt

nod oerfdjiebene anbere tiiebtige .ffunftroerfc uerbanft. Gin anbered Äunftioert aud

berfelben geit ift ein Saujbcdcn non SJIcffing, beffen Sedcl an einem bcroeglitben

gro&en fdmiebeeifernen 2lrmc in Sreieddform bängt, Gd fallt hier allerbingd bie

Slifferenj bed SWaaftftabcd jroifden laufbetfen unb Kanbatm unangencbm auf.

Sei meitem bad intereffantefte Kunftmcrf ber .Uirdc ift bad bertlidje Gborgeftübl,

melcbed an SHeidjtbum unb 'Dtannidfaltigfcit im Detail fomie an grofmrtiger Söirfung

mobl alle attberen berartigen Kerfe Selgiend in Schatten ftelit. 31ud einer Qnfdjrift

an bemfclbeit erfahren mir, bafj bad Söerf jroei Jtiinftlem ju oerbanfen ift, bem 3lrd)iteften

ß. »an tgonetfe uttb bem fdion ermähnten 3)petncr Silbbauer Urban Saitlebert, melde

baffelbe im Jahre 1598 für 4000 ('hüben anfertigten, eine unglaublich geringe Summe,

menn man bie fHiefcuarbeit erroägt, melde b'et gefdjaffen mürbe, eine Summe, bie

an bie nod erbärmlichere Sejaglung Ubam Srafft’d für bad non bemfelbcn gefebaffenc

Siiefentabcrnafel in ber l'orenjfirde ju Siürnbetg erinnert.

Sic in ben Figuren 4, 5 unb 6 gebrachten Sarftellungen, melde forcobl bie C?le<

fammtmirfung ald bie oirtuofe unb pbantafieoolle Seljanblung bed Setaild oetanfdau»

lidjen, laffen eine eingebenbe Sefdjrcibung überflüfftg erfdjeinen; ed fei ^ter nur be-

merft, baft foroobl bad rein arditeftonifde Sdmigroerf, roeldjed befonberd reich unb

eigenartig in bet ©ebanblung ber Säulenftüble unb ben burdbrodenen güUungen ber

Seitenmangen auftritt fiebe ffig. 5) ald auch in ben figürlichen Seforationeu, melde

3t*
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236 ®ie flun(ibtnfmäler 1)ptrnS au« bem Wittftaürr unb her Senaiffan«

in allerlei groteäfen Äöpfen unb graben belieben (liehe ffig. 6/, eine ctftaunlidjc lilannig'

faltigfeit barbieten unb faft burdjroeg nollenbet jur 3tu8fü()rung gebrad)t finb. gronr finb

im Allgemeinen bie unteren Partien mit geölterer üiebe unb Sorgfalt burchgebilbet ale

bie oberen: auch treten Ijier unb ba grofie Dlaaftftabbiffcrenjcn auf, befonber* an ben

jjig. 4. Qbergcjiübl tci Jtalbetralt |u

Xetfgcfimdgliebcrungcn uttb .Hanneliruitgcn ber unteren Slertäfelungcn
,
wobureb ber

einheitliche 3J!aaftftab jür bie Detail« oerlorcn geht. Dod) finb biefe« Mlcinigteiten,

melche ben lotalcinbrucf bc« herrlichen AunfhoerhS nicht abjuichroacbcn oermögen.

Die übrigen ttunftwerfe, welche ba« innere ber .Hathebrale birgt, flehen gegen bie

vorerwähnten erheblich jurücf unb fönnen beöhalb filglich übergangen werben.
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$it AunftbenfmAIer ?)p<rnö ouö bem SNittelatter unb ber Sienaiffance. 237

»I« Huriofum fei i)ict uod) ermähnt, baß bic flatljcbtalc im Sabre 1799 in gro&cr

(ßefaljc fdjroebte, abgebrotbcn }u werben; ftc rourbe mimlidj am 11. Üftobcr be$ er-

mähnten Sabteä für bic Summe »an etwa S 'Millionen Üiure« (jaljlbat in faft lucrtl)-

Affl. 6. Detail* trf PhcrgtfiübM iu .'Ipern.

lofen Slffignaten) an ben „Bürger" Ic Bon »erlauft, unb man batte fdjon mit »etjdiic«

benen Ütbbru(^arbeiten ben Anfang gemalt, aU fie glüdlidietrocifc noch redjtjcitig

burd) oetfdjiebene einfid>tS»oUe Bürger 'J)perns jurüdgefauft merben tonnte.

3)ie übrigen tircblidjen Bauten ber Stabt (mb »on geringer Bebeutung; bagegen

bat fi<b eine große ütnjabl ftattlidjer Br ioatbäufer, in yaufteinen, Riegeln unb jgolj
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238 2)ie ÄunftbenfmöIcT ;J)pern$ auö bcm Mittelalter unb ber Senaiffance

auÄgefilhtl, erhalten. Qaufieinbauten fommcn allcrbingd nur ganj fporabijd) uor; ei l'inb

DorneljmUd) jene jinci ^nuroetfc, beten Sonnen bcm Stjftcmc bet äallenardjueftut ent

lehnt nmtben, roie oben ermähnt. S)a8 interefjontetc oon btefen beiben ift bic ben ludthallen

gegenüber liegenbe Sleifehhalle, im Innern mit einfacher gothifdjet Säulenftellung, rocldje

eine Üalfenbecfe trägt. Siet obere Jijeil beä Webäubed, bcfjen Soeabc in jroci originellen

Staffelgiebeln enbigt, flammt aus oicl fpäterer geit unb roirb gegemoärtig burd) eine

jig. 6. C'flaile btt Ufyotjeiiülilf ju ftpcrn.

interejfante Sammlung uoit Slltcrthümern ber Stabt i)pern eingenommen, £>ier be-

finbet fid) unter anberen eine Slnjal)! flotter ’Wciftiftffijjcn oon jcBt abgebrochenen

3)pemer .jboljhäufern, reelle um fo intereffanter ift, als lualjrfdieinlid) in ganj furjer

geit fäinmtliche .6otjt)äufcr ber Stabt nicht mehr criftiren toerbcn — ei giebt beren

jeBt etwa nur noch uier —
, ferner Slrdjitefturfragmcnte, befonberä originelle firoljlon-

folcn oerfragcnber (rtagcngebälfe, oon benen ein Öeifpiel in gig. 7 mitgctbeilt roirb.

35er (Sharaftcr bes 3)pemer öolshaufcS ifl oon unferem beutfdjen gaehroerf«h«uie

(ehr roefentlidj oeifdjicben unb fcfiliefit fid) in ber ©ebanblungSroeife mehr ben norb

ftanjöfiidien gacbroertbbäufcrn an. 'Jlad; ben liod) oorhanbenen Weiten ju jchlu’Bcn,
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lif Sunfib'nfmdlct J)petitä au4 bcm SRittf (alter unb bet Mrnaiftance. 239

Übeint eine Ausmauerung her ^adjc nicht ftattgefunben su haben, fonbetn baS plj»

gerüft ber ®anb ift butd) uertifal ober Ijorisontnl nufgcnagelte Xielcn oerfchaalt, rocldjc

an ihren Cftibcn oft Heine beforatiue Ginfetbungen befiften. Ginc butd) Konfolen »er*

miitcitc Austragung ber cinjclncn Stodroerfe, wie bei uitfcrcn beutfeben Serten, finbct

im Allgemeinen nidit patt; nur ber ©icbcl, welcher, wie in 5$ig. S bargeflcllt, häufig

bas jebr roirffantc l'iotio eines großen SptybogenS

jeigl, tritt auf niciit originell erjunbenen plsfonfolen

Iräftig oot. 3m ©anjen ift bie (Srfdjeinung best 2)per*

ner pljbaufcS entfdjicben nüchterner als biejenige

unterer bcuti<bcn ffaebwerfSbauten
,
wie beifpieLSroeife

ber Stäbte .öilbcSljcim unb plbcrftabt.

3ßaö Schließlich bie berpuptfaeße nad) aus gieße©

ciufgcführten tf!rioatl)äufcr anlangt, fo finbcti ficf> bereu

noch eine crflecHicbe Anjaljl in allen Straften ber Stabt,

hier unb ba in uitunterbrodjener ftolge unb bann

gerabeju bie 'ßbbfiognomic eines StabttftcilS hefterr»

fchenb. Xie i'tcbrjahl betfelben ftamrnt aus bent 16.

unb 17. Qabtftunbert, obfcßon auch bei aßeitem ältere

oorfommen. Obwohl baS Jjpcrucr löaefftcinhauS citt«

Schieben ein gatts eigenartiges ©epräge befiftt, fo ift

es bod; baritt ben in anberen belgifcbert Stabten not-

lommenben sBodfteinbautcn gleich, baft an bcmfelben

butdnoeg eine ÜSermtfcßung oon Riegel- unb puftein*

material auftritt. 2öir finben hier alfo feine fonfeguent

burdigcbilbeten giegelfacaben, wie in ßübetf, Sranbcn

bürg unb anberen Orten, fonbern neben ben 3iegeln,

welche jclbftoerftänblich ben puptbeftanbtßeil einet

SRnuerflädjc bilbcn, ben puftein ju ©efimjen, bureß»

laufenben Cuaberbänbcrn, Sturjen unb ju beionbcrS

erponirten fonftruftiucn unb beforatioen IctailS ner»

»enbet. Sie Wicbel biefer pufer fittb mciftenS als

Staffelgiebel fonftruirt, ftblicften fich alfo mehr ober

weniger bet Strengeren gothifehen iBchanblungSroeife

an; bod) finben fich auch einige ©icbcl, welche in

reichen Scßnörfel» unb ifolutcnformen nach oben ab»

üblichen, fo in ber Stäbe beS ,,'JieuioetfS" am groften

pllenplaftc. Xcn tneiften Käufern biefer ©attung ift

eine an ftch auf alle »autßeile erftredenbe aierfcßtrtel.

Jttttg gothifcher unb Jienaiffanceformen eigen, woburd) bie Käufer oft ein ganj eigen»

artiges ©eptäge erhalten, ©otftifcb fittb 3 S). bie oiclfad) »on fleinen sietliehen Säul»
4en in flunb», Riad) ober Spiftbogcnfotmcn umrahmten genfter (gig. 9), welche fich

gewöhnlich auf fteile Soblbanrabfeßtägungcn auffeßen; gothifd) ftnb auch mciftenS bie

icbatf unterfchnittcnen ©urtgefimSprofile. «Daneben treten aber oft ebenfo häufig an»
tififttenbe ©efimsglicbcrungcn mit gabnießnitten, Sonfolcn, pngcplattcn u. f. w. auf.

©ans ebaraftcriftifeb für Jfpcrn ift bie Xeforation beS ©iebels butch eine fttifeße oben
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240 Xit JtunflbfntmlUer StpcrnS <tu4 beut 9)illtlalter unb btt Dtenniffame.

buttf) ein Seniler mit reidjem SXufdfeliuotiD, umrahmt oon Säulen ober Pfeilern, tueldic

ein Wcbälf mit ('Hcbelbreiccf tragen.

Slud) bie oft ju iclir originellen 3<crfomien nudgcfdimiebeten Sinter ber Gingen-

gebälfe ipielen in ber Seforation ber Stäben eine nidjt untergeorbnete Stolle; bei

^(9. 8, ÄlttS ^rl.;hdul auft {jpttn. at^tbrcdvit.)

(cl)r oielen Käufern ift and biefen Sintern bie GrbnuungSjcit berfclbcn ju erfeben, ba

fic ju 3<>blen audgcfdfmiebet finb.

Sdjliefilid) feien hier nod) bie oft reich betorirten Iljürfturje “u* Solj unb Stein

crroäljnt, oon benen fid) noch eine ziemliche Sinjobl jum Thcil mit fefjr fdjbncm Oma-
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Xie flunftbenfmftler :»)perti« au« bem SWittelaltcr unb ber ÜHcttaiffancr 241

ment ucrfehen, erhalten l)at. Unter biefen ilkrfen giebt cS and) einige, bei benen in

überaus tühner lüeife baS SDiauermert ber oberen Gtage (bisweilen jmei ganje Stoet'

werte unb ein Ijoljcr Staffelgiebel; burcf) cinjcln biSponirle 'flfoften aus £)olj, jwifdien

,tij. 9. Padftmbaul aul

benen Jenfter unb tf)üren angebracht finb, getragen werben. Sicfc Jtonftruftionen finb

nicht etwa neu, fonbern flammen bei Dielen biefer Sauten auS ber flelt ber urfprflng-

liehen Sulage. Such bie innere SluSftattung »crfdjicbencr 'firioatbauten ift beachtens-

StUMtiil füt Hltcutc lim«, xv, . 32



242 Sllfreb SBJoUmann.

roertf): neben alten .öoljplafonbS, flaminen, J^iSren unb aöanbocrläfelungen tjaben ficb

aud) eine 2lnjal)l intereffanter 2iicbc, Sdjränte unb fonfttqer SJiobilien etbalten. Die

fcbenSrocrtbeften Säume bieiec ärt firtben fid) mobl im St. ^o^amttd^ofpital.

jQiermtt wollen mit bie Betrachtung betrau« unb Hunftmerfe ber Stabt abfdilic

feen, obroobl oieOeicbt mancher ©egenftanb »on gntereffe barin nicht genügenbe Berüd=

fidjtigung gefunben hat. Biöcbten bieie 3eilcn unb lulblidjen DarfteUungen , beten

Schwächen Siemanb beitet befannt finb als bem Berfaffer jelbfi, ben Srfolg haben, bie

Slufmertfamtcit bet Belgien beteifenben Äilnftler unb louriften in höherem Biaafje al«

bisher bicier leibet etwas abgelegenen Stabt jtiäuroenben, welche, wenn auch oieUcidjt

an maletiitbcn Bcbuten atmet, benned) wegen ibtet ?o betoortageitben Wonumcntc

au$ bem Biittclalter unb bet Senaiffancc nach unterem Bebünfen biejelben Slnfprüche

auf SebenSroürbigleit erbeben (ann, wie baS entfcb'iebcn beoorjugterc Brügge.

Sachen, im grühjaljr 1S80. g. chwrb«f.

2llfreö IDolhnann.

tSrb. jti Charlottnilmra am i n. Ittai i h ; i ; aqt. 311 HTcitioite am tj.
,3‘ftu'. i hnii.

{Sortictjuitj! *)

ah SBoltmann in früherer 3cit gelegentlich jugenblich Dotidjnell mar in feinen

Urtbeilen, wirb ihm um fo weniger gentanb jut Saft legen, als Sicmanb

fdtncllcr war als er, begangene grrtbümer einjufeben unb cinjugefteben.

(3d) erinnere nüdift einigen fjolbcnianiS an feine llnterfucbungen über

SliattbiaS ©rttnewatb). Später war et faum noch jemals wieber ähnlich

unbefonnen unb oft im ©egentbeil feinet Sache mctfjobifd) fo fidler, baft fein Auftreten

gelegentlich fübn unb ungerechtfertigt eridjien; fo als er in feinem Streite gegen

griebrieb Sbler anlählicb bcS Strafsburger 3JIünftcrsS feinem iüiberpart auf ben Hopf

jufagte, bah er einen ftbeil ber einschlägigen unb oon bcmfelben citirtcn Literatur nicht

angefeben habe, unb — hinterher ben pbilologifchcn Beweis bafiir antreten fonnte.

Ueberbaupt mar er in ber Boiemil gerabeju furchtbar: furchtbar nicht am meiften

bureb baS ©croiebt feiner ©ritnbe ober bie Schärfe, Spifjigfeit unb auch wohl Heulen-

baftigteit feiner Büttel, oielmebr por Sllem bureb feine untrügliche Sicherheit in bet

Sbmeffung feine« SoncS unb feiner Büttel gegen bie ©egner nach bem fritifdten Hanon

Seffing’S. Beweis bafüt, bah er gegen leinen ber ©egner, bie in irgenb einem fßuntte

Später gegen iljn Siecht behalten haben, jemals in einer übermüthigen, wegwerfenben,

beleibigenben lonart aufgetreten ift: wo bie Bkbrhcit fiedle, ba 'mürbe fte auch mit

Berftanb unb rechtem Sinn »erfochten, unb bem trat er nie abfprechenb entgegen, auch

bann nicht, wenn bamit nicht gcrabe bie Bkbrbeit vertreten würbe. SS ift nur eine

Scheinbare äuSnabme, wenn hiergegen etwa §etman ©rimm bejfcglich beS §ol*

*) Xic fiier junddtft folgenben oier Slbfä^e ftnb burdj ein SJerfeljen beim Umbre^en im oorigen

£efte ©. 19t* nach 2 ausgefallen, rooljin bie £efer gebeten roerben, fie in Öebanren ju oerfeben.

9teb. unb SJerf
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Stlfrcb ffioltinann 243

bcin'fdjcn Geburtsjahres unb bie ©ebanblung, meldje SSJoltmann iljm mcljtfarf) bat ju

Sbeil werben lallen, angeführt werben folltc. Grftlidj bat äüoltmann gegen §erman

©tintm anlafjltd) bet ©cburtSjabrfrage feine fonberlicb ftbarfc polemifcbe

Sprache geführt; bodb baS ift Siebenfache, meinethalben gufall ober gar nidjt einmal

tuabr. 9)ian mufi aber jweitenS Söoltmann’S polcmi[<bc Haltung gegen «ermatt ©rimm

nlä eine einheitliche, auf einer prinjipiellen ('Icgcnfiifilcrfdfaft berubenbe auffaffen. (fr

war ficb hierüber uollfontmcn flar unb bat cS mit uollftcr liuljc auSgefprodjen: „§etman

©rimm ift fein gorfcher, fonbent ein Spieler. Gr bat va banque gefpielt wegen bcs

Geburtsjahres, unb ba bat et jufällig gewonnen; er bat va banque gefpielt wegen beS

©aters .öolbein
, unb ba bat er oerlotcu. $as bat wiffetifcbaftlitb einfach gar

feine ^Berechtigung.'' liefe Auffaffuttg ift ntetbobiieb forreft, unb banacb audj Söolt*

mann ä .Haltung richtig.

3<b würbe Siebenten getragen haben, hierauf fo unumrounben unb ausführlich

einjugeben; aber ich finbe in bem Dcfrologe, ben ein gtcunb Söoltmann gemibmet

bat (Äarl SBoermann in bet literarijcbcn Beilage ber flarlstuber 3eitung oont

7. 3Rärj), gerabe bie ©olcmif gegen «erman ©rimm als bie cinjige nicht ju biUigenbe,

als eine „leibcnfcbaftlidjc" bezeichnet. geh bin nicht blinb gegen bas, was an Jöolt-

mann SDicnfdjliibeS, allju iülcnfcblicbeS war, unb ich würbe eS nicht für ben fcblimmften

©otrourf halten, wenn er ficb einmal irgenb einem ffliberfadjer gegenüber ju einem

leibenfcbaftlicbcn lonc hätte btnrcifjcn laffeit: aber wo ich beim beften ©Sillen feinen

gehler crfcitncn fann, ba proteftirc id) gegen öefdjulbigungen üüoltmann’S. Seine

©olemif gegen §erman ©rimm war nichts weniger als leibenfcbaftlicb; fie war

fühl bis an’S Serj hinan; fie war principielle Dlegation eines principiell als ocr*

werflicb erfannten StanbpunfteS; unb ba ,f)crt ©rimm als ober obgleich 'Vertreter bicfeS

StanbpunfteS eines gewiffen gemeinfcbäblicbcn AnfebcnS geniefit, barum würbigte Süolt»

mann ihn fortgefegt feiner polcmiidjen Angriffe, unb er tonnte bann — falls et über»

baupt nicht ber Äunftricbter mit bem einen Ion fein wollte, ber beffet gar feinen hätte,

— nicht wohl eine anbere lonart anichlagen, als er getban.

Sßäre eS nicht auch ein Seichtes unb oielleicht noch fcheinbater ju machen ,
wenn

man äöoltmann’S legte, abfolut ucrnidjtenbc Sritif gegen Gruft görftcr (fHcpertorium,

III. ©b, 2. jjjeft, S. 202 ff.) ihm jurn ©orrourfe machen wollte? SBoju bem alten

«ertn ju nabe treten? Süoju wegen eines populären ©uebcS auf ber ginne ber

SBiffenfchaft folgen Särm anfdjlageit? iöoju einen 3Rann, ber hoch immerhin ficifeig unb

bie unb ba nicht einmal ganj unoerbienftlich gearbeitet bat, fo wie einen tragöbien-

fchreibenben Quartaner abfanjetn? — ®eS©rincipeS wegen! ®ie ai'ijfenfcbaft bat eine

Deputation aufrecht ju erhalten. Sie barf ficb nicht butch ftillKbioeigcnbc lulbung Unbe-

rufener bisfrebitiren laffen. Sie muh ben 'Uiutfj haben, ihre Schwelle rein ju erhalten,

unb müfjte eS auch einmal — mit einem gnftrumente gefcheben, baS eine gewiffe

fpejififche Acbnlidjfeit mit bem Attribute beS ©ofeibon bot. liefe Aufgabe bat iiiolt«

mann — neben fo oielen anberen — auch begriffen unb ju löfen oerftanben, unb bafür

gebührt ihm lautet ®anf unb uneingefchränftc Ancrlenttung.

Seine Ucbetfiebclung non ©erlin an bie Unioerfität SDlüncben befiegclte ffioltinann’S

Gntfdjluü, ber .(lunftmiffenfebaft ju leben, inbem fie ihn jugleid) auf ben benfbat glüd«

lichften Stoff für feine erfte grobe wiffenfcbaftlicbe Arbeit führte. „GS war oot feebs
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Sauren, im .öcrbft 1861," beginnt er bie Borrcbc jum jmeitcn Batibc feines ftolbein

(I. Sufi.), „als icij non München aus — bamals bort ftubirenb, unb zürnt bem 'Jlamcn

nad) bie iHedjtSmiffcufebaft — nach 3lugSburg tarn unb bie 'Mette bet beiben $ana äolbein

auf bem Boben fclbet, non bem ihre Kunft ermachfen mat, tennen lernte. Ser

Ginbrud, ben ich fjicr empfing, mat ein nachhaltiger, et machte mit mein 3**1 nnb

meinen Bctuf tlar; ein paar Monate fpätcr begann ich mit bet roiffcnichaftlichen 3lrbcit

an bet Slufgabc, mit bet id) mich bis zur Stunbe bcfchäftigt habe." 3ebermann rocife,

rnaS es für ein ©lud ift, möglichft früh ein ®ebiet fiit fruchtbare eigene Jorfcfeung ju

ftnben. Solche felbftänbige gorfdjerarbeit giebt bem ganzen Stubium etft fbalt unb

Gharafter. 'Moltmann finben mir fd)oit im oierten Stubicnfemeftet in ooller '21tbeit

auf einem folcfecn ©ebietc, unb noch baju an einem Stoffe, ben ich mit vollem

'Jlccht al« ben „benfbar glüdlicbftcn" bezeichnet habe, GS tonnte bet beutfehen Äunft-

miffenfehaft nur jur Empfehlung unb jut Kräftigung gereichen, mcnit ne fich bie nähete

Grforfchung ber beutfehen Kunft angelegen fein liefe. Sem aber roitb fdjmetlicb non

itgcnb einet norurthcilslofcn Seite miberfproefeen merben, bafe innerhalb bet beutfehen

Kim ft ein banfbarercr Stojf, als rnaS fid) auf ben 'Jiamcn tpolbein besieht, nicht eriftirt.

Kein alteret beutfehet Äünftler hat einen intercffantcren fiebcnSlauf gehabt als bet

jüngere .öanS volbein. Kein älterer bcutfdjcr Kiinftlcr hat ftch in gleicher Meife bet

abfoluten BoUenbung angenähert. 3ltt ffruefetbarfeit unb Bielfeitigfeit fteljt ihm taum

einer gleich, aufeer Stirer feinet ooratt. Saju tommt, bafe ber Künftlet unb feine

Kunft, als Moltmann feine 3(rbcit begann, über bie 'JJtafeen mangelhaft befannt mat,

fo bafe ein rocitcS ffelb für bie iforfefeung »orlag, unb bie Bemühungen, ihn aud) über

bie 3;orfd>erftcife hinaus befannt ju machen, fid) als erfolgreich unb lobnenb errocifen

mufeten. Sie aufterorbentliche unb rühmliche Popularität, bereit fid) Moltmann’S 'Jlame

fdion in feinen jüngeren 3afeten erfreute, unb bet fid) ganz non fclbfl alSbalb eine

gemiffe Autorität gefeilte, nerbanft er minbeftenS ebenfo fchr bent ©egenftanbe feines

tgauptroerfeS roic ber ©ebiegenbeit feinet fforfchung unb ber anfpredjenben gorm feinet

häufigen öffentlichen Bcfdjäftigungen mit bcmfelbcn. 2111 biefe für Moltmann färbet -

liehen Gigenfcfeaftcn feines glücflid)cn Stoffes mürben aber — unb bas mar bas 1861

nod) nicht entfernt zu ahnenbe »auptglfid an biefer Stoffmahl — baburd) in ihrer

Grfpticfelichfeit potenjirt, bafe ber Stoff fid) unter bet ,f>anb mit unb ohne gutfeun bcS

fforfeherS jufefeenb« oeränberte unb oergröfiette unb baburd) roenigftcnS ein Jahrzehnt

lang an ij-ntereffe in fforfefeer- unb liaicntteifcn ftetig zunafem. 3<h müfttc einen

ziemlich umfänglichen .fjolbcin Gffat) fdjrciben unb an biefer Stelle längft Erörtertes

miebcrholen, molltc ich biefeS Macfefen bcS ©egcnftanbeS hier aud) nur anbeuten. Kur

barauf mag nod) — als eine befonbcrS oortfeeilbafte Seite biefeS Stoffes — hingt 1

miefen merben, bafe ftch gcrabc gleichzeitig neben Moltmann unb im ©anzen unabhängig

non ihm, tfeeilroeife allcrbingS auch burd) feine Ifeätigfcit angeregt ober zu cmfigeret

Sltbcit angefpornt, mchtcrc 3arfd)er ben ,§olbeinjlubien unb zmar einzelnen punften

berfclben jumanbten, bis um bie 3eit bet SrcSbener »olbcinauSflcUung oom 3al)tc

1871 bie fjolbeiniana förmlich zur Mobefadjc gemorben maren. Einen groben 3lntl)eil

an biefem Erfolge hatte freilich micbcrum bie Moltmanu'fcfec Energie, mit ber et ben

ergriffenen ©egenftanb fchlechterbingS nicht roieber ruhen liefe, fo lange es auch nur

ben 3lnfdjcin hatte, bafe bie Sache burd) mcitere Bemühungen noch tut Eletingflen ge-

jötbert merben tonnte; unb im Betlaufc unb Bctfolge biefer unabläffigen Bcftrcbungen
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tarn ci u. 31. ju jener fciolbeinauSRcllung, bic in gcwiffcr t'infidjt uon cpocfjcmadjenbet

Bcbcutung für bic Munftfotfchung mar: ber prtncipiclle Untcrfcbicb jwifcRcn wiffenfcRaft-

lieber unb bilcttantifehcr BcRanblung bicicr Stoffe rourbc in’S Sidit geftcllt, unb bamit

über gicle unb Siege ber jungen Pifjiplin eine feßt wid^tige unb febt mißliche Älätung

ber Borßcflungen innerhalb unb außerhalb ber ieachtreifc crjielt ober wenigftenS angc-

bahnt. ®aß bei ben entfebeibenben Momenten biefcS GntwidclungSfampfcS SBoltmann'S

eigene Xhätigteit relatio jurüdtrat, ift bereits angebeutet unb ben Äcnnern ber .öolbein«

literatut genugfam befannt. Xroßbcm empfanb unb empfinbet man mit Utecht biefe

Selbflbefinnung ber ©iffenfcRaft als eines ber glänjcnbften unb banfcnSrocrtheften Gr-

gebniffe ber 2'JoUmann’fchcn AOtfchttng unb mithin als fein — wenn auch inbireft

erworbenes — BetbienR.

GS wirb Reh «m mciften empfehlen, baSjcnigc, toaS RcR auf ©oltmann, ben .pol*

bcinforfchct, bcjicRt, an bicicr Stelle im gufammenßange jU betrachten. GS banbeit

lieh hier um folgenbe Publifationcn

:

I. De Johannis Holbcnii, celebcrrimi pictoris, origine, adolcscentia, primis operi-

b«B. BrcSlau, 1863. (XiRcrtation).

H. .ftolbcinalbum (mit Photographien). Berlin, 01. Schauer, (1861).

UI. .öolbcin unb feine 3**t. GrRcr Xhc>L Scipjig, G. 31. Seemann 186«.

IV. Jgolbcin unb feine 3eit. 3n>eiter XRcil- Seipjig. G. 31. Seemann. 1868.

V. llolbein and hin time. TranBlated bv F. E. Bunnet. London, Buntley &

Son. 1872.

VI. $>ic beiben .panS polbcin. Scftcrmann'S OTonatShcftc. Stpril 1S72 ').

VII. .polbcin unb feine 3eit XeS .«ünftlcrb Familie, Sieben unb Schaffen. (GrRer

Banb ber „jmeiten umgearbeiteten SluRagc“.) Seipjig, G. 91 Seemann. 1874.

VIII. ,'öanS .polbein’S beS Heiteren Silbcrftiftjcichnungcn im .Königlichen SDiufcunt ju

Berlin. (3Jlit Siichtbruden oon 31. grifd) . Nürnberg, Sigmunb Solban.

o. 3- (1876).

IX. fiiolbcin unb feine 3ät- Grcutfc, Beilagen, Bcrjcuhniffc ber ©erfe oon panS

polbcin b. 3le., 3(mbroRuS .polbcin, panS polbein b. 3- (3'ocitcr Banb ber

„jweiten umgeatbeiteten Sluflagc".) Sieipjig, G. 31. Seemann. 1876.

„31S ich meine arbeiten ju einer Biographie .polbcin’S begann, mußte bic Atagc

beS Geburtsjahrs baS Grftc fein, loorübct ich Klarheit ju gewinnen hatte.“ (Polbein,

l. auR., II. Bb„ S. 4SI.) So — mctbobijcR bewußt unb richtig — Rng et feine

Untcrfucbungcn an; unb gcrabc biefer punft folltc — wunberliche 3ronic beS ScRid-

falSl — ber lebte fein, über ben et wirfltcb jur Klarheit unb genügenb gefidjerter Gin*

ficht gelangte. Gr Rcl befanntlicR — nicht ungewarnt, aberju jugcitblich ocrtraucnSfelig—
bet äugSburgct 3nfchriftfälfchung jum Opfer. „®aß ich am Beginne meiner arbeit

eine anberc, bamit in 3ufammenhang ftehenbe JälfcRung (ben „Großoater" „.panS"

.polbcin bctrcffenbi burcbfcRaucn tonnte, biefe aber nicht, mag ber jugcnblicRen Uner-

fahrenheit eines anfängerS nerjichen werben, welcher eine große Stufgabc frifch, eifrig

unb mit Siebe jur Sache angriff, abet bic 3)1 c t h o b c erft wäRtenb bet arbeit felbft

1) madje mit biefem 3e<tfc^riftartiFeC , inbem idj ihn t>icr mit auffüfyrc unb berüdfidjtifle, eine

9lu$natjme, roeil bcrfclhc, roic ficf) geigen wirb, eine wichtige Stelle in ber :polbeinf(f>riftfteUcrei Sott-

monn'a einnimmt.

Digitized by Google



älfreb JBoltmawi.246

lernen fonntc-" (jjolbein, 2. 2lufl, I. Sb., Sorroort: »gl. II. Sb., S. 4—6.) geben«

fall« jcugte fd;on bie etftc SeräffentlUfeung, bie Diffcrtation, (jufammcn mit fleinctcn

fie »orbercitenben unb crgänjenben fHuffäfeen) »on Scharffinn unb Untfidjt, unb bie

„fintbcdung" bcS gegen bie gcn>öl)tilid>e Xnnafeme um bcei gafjte »orjubatirenben ©e=

burtsjahtcS teufte bic öffentliche Slufmerffamfcit auf ben jungen gorfchcr. 21 iss beefetbe

nicht lange nachher ben Deft bc« „.\jolbeinalbumS“ ccfdjcincn liefe, ba war cS offenbar,

bafe nid)t blofi ein rüftiger gotfdjcr, fonbetn auch baS 3«ug iu einem oirtuofen @e«

fialtcr eine® rocitfchichtigcn Stoffe« in bem fefeon wohl berufenen jungen Manne ftcdtc.

(St hatte es »erftanben, ein Ijübidjc« ©efammtbilb ju entroerfen
;
manche Scfeilbcrungen

ragten burd) 2lnfchaulid)tcit unb Schärfe b.et Sejeichnungen lucit über ba« ('iciuöfenlitfee

feinau«; unb in bet bainalS fcljr beliebten gorm ber .^(iinftlcralbcn“ mürbe .\>olbcin

bem gebilbeten 'feublifunt DeutfchlanbS in ungewohntem Umfange befannt unb lieb.

So unvollfommen bic tritifdjc Sidjtung bcS Stoffe« feicr and) noch bem jdjiirfer jufefeenben

3uge erfd)icn, allein biefer lebte ßrfolg mar für bie 'Jictjon unb bie Sache — bic

nädjftc JgcrjcnSfache — bc« jungen gorftfecr« »on unberechenbarer 'Bidjtigtcit: mic ein

guter Dramatiter in einet geidjidten ßrpofition bie gäben feinet .vianblung fo rocit

Har legt, bafe gntcreffc unb Serftänbnife — Spannung — für ba« golgenbe eriuedt

roirb, fo batte 'Boltmanu in einer leidjt überfehbaren , angenehm lesbaren, an über«

rafchcnbcn Offenbarungen unb 2lu«bli<fen teidjen Stbilbcrung feine« gorfchungSgcbiete«

auf bie rocitcrc Searbeitung beSfclben mit ßrfolg »orbcrcitet.

ß« mar fefer gfinftig für il)ii gemefen, bafe ifem eine foldfee (Gelegenheit ju einer

„ßppofition" feinet tuiffenidjaftlidjcn Ihätigtcit geboten mürbe. Der erfte Sanb feiner

§olbcinbiogtapl)ic fanb fo einen überaus empfänglichen Sobcn »or; aber er rechtfertigte

aud) bic grofeen ßrmartungen, bic man auf ben Setfaffcr gefegt hatte, unb oerbiente

feine glcinjcttbc Aufnahme in ooltemMafee: bas igolbeinwcrf mar bantal« unb ift noch

heute feiner Slnlagc unb Durchführung im JlUgcmcinen nad) ba« fonft laum noch an«

nähernb erreichte Mufter einer roiffenfd)aftlid)en Äünftlerbiographie. Sorgfältige Samm-

lung bc« Materiale«, burdpidjtigc Darlegung bcS Dhatfäehliehcn, feine Söürbigung bc«

Münftlerifchcn, mirtfamc 2lbfcgung bcS gcfdglberten ©cgcnftanbcS gegen einen in feiner

Dctailbchanblung roofel abgemeffenen initlcrgrunb, übctficfetliche Stoffgruppirung, flate

unb gcfchmadoollc 2lu«brudSrocife, cingehcnbc Sefeanblung unb hoch Scrmeibcn jeber

ermübenben Srcitc, alle biefe Sorjügc , mehr ober meniget ausgeprägt unb cntmidclt,

»crcinigtcn fid| hier unb mufiten, an einen fo bantbaren Stoff roie cganS fjolbein ge<

roenbet, einen burchfdjlagcrtben ßrfolg haben. Die Mängel bc« SudjcS bagegen roaren

jur 3«'t taum ju ertennen unb traten jebcnfall« gegen bic Sorjüge roeit jurüd. 3a

bie allcrnächftc golge bc« fdjoit ermähnten ©runbfehletS, ber irrthümlidjcn Sorbatirung

bc« ©cburtSjahrcS, gcftaltctc fich äufeerlidj ju einer ©lanjfcitc beS 'Berte«: bic nolfe«

roenbigermcifc hödjft geswungene Sdjilbctung ber mit ben angeblichen „2lugSburger

gugenbroerfen" bclafietcn ßntroidelung bcS jüngeren .Viotbcin ift fo blcnbenb burd)

fdjarffinnige unb überrafdjenbe güge , bafe fie ba« Unbehagliche ber ffiibcrnatürlichfcit

in bem gangen angenommenen Scrlaufe taum junt Scmufetfcin tommen läfet. Gioch

meniger mürbe ein anberct gcljlcr ftörcnb empfunben. Da bet Serfaffer fein tunftroijfen

fchajtlidjeS Stubiunt fo gu fagen mit ber §olbein=Spegialität begonnen unb »on biefer

au« betrieben hatte, fo tonnte er längere »on bent ßinbtudc nicht lostommen,

bafe alle« um biefe Spcgialität igetumliegcnbe »on ifet au« unb nach feinem gufammen«
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bange mit ifjr, wie er co fennen unb roürbigcn gelernt batte, aufjufaffen unb fo ju

erfdiöpfen fei. GS ift bieS eine AnfdiauuitgSroeife, bic ber auSgefprodjen fpejialiftifdien

Dichtung ber roiffeniebaftUeben gorfebung nntürlitf» ift, unb aus bet ficb bic bäufige Gin*

feitigfeit unb Ueberbebung ber „Spejialiften" erflärt. GS gebt ba wie beim bcuriftifdien

Spraebftubium, bei bem man aud) fdjliefilid) jwar bic Spradje in gewiffem Umfange et»

lernt, aber bei jebem Üi!ort, bei jebet jyorm an bic ©cfdjicbtc oom „Sultan Stabmub" ober

nom „£>anS Summier'' erinnert wirb, wo man juerfl ihre Scfanntfd)aft gemacht bat. GS

ift bieS im giinftigen f$allc ein ®urdbgangSftabium, wcldjcS ^leift, ©cift unb Wcjtbmacf

überwinben, unb ein foIdjeS war es bei Sßoltmanit
;
aber im erfien Sanbe feines §ol*

bein ftedte er nod) batin. GS gcfdjicbt ibm mehr als einmal, baff er in bic epifobifdjc

Säuberung bineingerätb, b. b- einen ©egenftanb, auf beit ibn ber gufammenbang mit

feinem §auptftoffe führt, wenn aud) in tbunlicbfter Kürje, bod) ausgiebiger, all*

feitiger, felbftänbigcr bebanbclt, als er fidb, bloB non ber SerübrungSfteHc aus angc-

leben, batiicllcn folltc. liefe Sßerfpcftioc mit Sicherheit su erfennen unb 511 jcidjncn, bat

bet ^orfdjer ben feitwärtS liegenben ©egenftanb nach allen 9lid)tungen auSmefien müffen.

Sachbem er bieS aber getban, oergifet er, baff fo mit all feinen Gden unb SÜinfcln ber

©egenftanb nur für fi<b, als gefonberteS Objeft, als bent .öauptftoffe glcicbgeorbueteS

©lieb in bent Organismus einer beibc gemeinfam umfaffenben 0efammtroiffenfd)a(t

eyijlirt, unb giebt eine beiläufige Sebilberung anftatt einer Jlnfidit non gegebenem ©e»

fidjtpunfte aus. Sud) bafj im Gonterte ber fachroijfcnfcbaftlicben Untcrfudjung, ber

Solcmif u. f. w. ein iebt ungleicbct, gelegentlid) ein febt weiter Spielraum gclaffen

wirb, gebärt mit bieTbcr : ber Staub ber Arbeit ift nod) nicht ganj abgcfcbüttelt, bie

ülbtlärung ber Slefultate nid)t abgewartet, unb wenn an ber bejeidjneten Stelle — be*

jüglicb ber „SlugSburgcr 3ugcnbroerfe" — Scbatffinn unb Sbcmtafic in grobem Umfange

erforbert würben, um über bic Scbcnflübteiten beS ©egenftanbeS binmegjulanircn, fo

ift mit beiben 9tequifiten gelegentlich aud) nod) Sttjjbrnud) getrieben, wie ). S. bei ben

Silbern ber „Offenburgin", hinter benen ein jartcS ©ebeimnif) gefudjt würbe, wäbrcnb

lief) fpäter bic Same urtunblicb als eine fdjon nicht mehr jwcibcutigc Serfon berauSgcftellt

hat. 3)a6 Söottmann icbliefelid), trot) all ber feinen Scmctfungcn, bic er felbfi unb ülnbctc

bereits übet bie beiben Grcmplare ber „Siabonna beS Sürgcrmeiftcr Sieget" gemacht,

noch an ber Originalität beS SreSbenct SilbcS feftbiclt, ja bemfclbcn in mancher Sc-

jiebung Sorjflgc als bem SJertc beS „reiferen" JliinftlcrS cinröumte unb ben bebent*

liehen Sah aufflellte: „So grobe Abweichungen hätte fich fein Äopiji erlaubt", — war

jebcnfallS berjenige Slangel beS SucheS, ber, ba ber ©egenftanb mitten in bic Spejia»

lität b'neinfiel unb materiell ooüftänbig fprucfjreif uorlag, am fdjwcrften ju begreifen

unb ju enticbulbigcn ift. ') Gr bat feine Scgrünbung borin, baß ber Serfaffer bie Sic»

1) 9m aUcrfdfjIcdpeftcn natürlich burrb ba«, ma« iiingft tn freunbfc^aftlic^ei; ^(bfic^t ju bie(em groeefe

angeführt ift: ec Ijabf ben eeften Banb fertig machen miljfen, um füc ba« bann fällige öonorar bie

jur Abfaifung bee tHinten umimgiingtube Steife nach (Snglanb jn machen. Damit mürben ff l it ct) t i g-

(eiten ertldrt fein, aber nidgt fo reiftldi ermogene unb breit erörterte unb trotjbrm irrtbümlidie

'ilnuchten, mie bie betreff« be« Gieburt«jahre« unb ber DreSbener Biabonna. Subem ift bie Dntidjul

bigung, obirati! Bioltmann felbft e« nadimalö fo erjätilt haben toll, tf)atf<t$li4 unjutreffenb. SBolt»

mann befanb fich, um in Sulje unb 3»rüitgegogenhe<t bie oollftänbig reif oorliegenben Sorftubien für

bie erfte £4lfte feine* ffierfe« tunt rfturbe geftalten 8“ Irinnen, ben Sommer 1865 über bei feinen

üttern in Sreülau lieb felbft habe ihn imiljrenb biefer 3**4 in feinen Berliner Obliegenheiten oertreten),

(am mit bem btudfertigen OTanufrript tum JBinter mieber nach Berlin, roo ihm bie tcorrettur feine« im

DruÄ riiflig, aber ohne Ueberftürjung oorfchreitenben ffierfe« no<h ju fehr oiefen anberen Arbeiten
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itjobc ,,erft wäbrenb bet Slrbeit felbft" lernen raubte unb baljct, jumat bei feinet Jugenb,

fieb ju einet fo fiiljnen ßntfebeibung, wie bie abfolutc Scrmerfung bc« Xreäbencr Dia

bonnenbilbe« als einet fpäten Äopic, nicht ju cntfctjUcftcn wagte. gu bebenten ift

allerbing« auch, bafi bet glücflidjc Stoff „.öolbcin" nebenbei bie leibige ßigenfebaft batte,

ben AOtfdjct gcrabe in Bcjug auf feine s!lu«gangSpunfte ju täufdjen unb fpätet im

Stiche ju laffen: bie ,'feicbmttigen in Berlin, bie ©entälbc in 3lug«burg unb Dfündjen

unb bie Xrcöbcncr Dtabonna loatcit bie ©runblagcn getoefen, auf benen et fid) „feine

erftcit Begriffe non üolbeiu (bem jüngeren, ocrfteljt ftd)) ju bilbcn gefüllt batte"; unb

getabc biefe alle würben fpätet als bem DIciftcr ftemb ertannt!

Kaum war biefet ctfte Banb, mcldjct yolbeiit bi« ju bem geitpunfte feinet erften

englifdjen 'Jiciie octfolgtc, ctfdjicncn, als BSoltmann fiel) aufmaebte, um oon einet bei-

fpiello« glfidlicben Wclcgentjeit jut Erweiterung feinet Slutopfie überhaupt unb feiner

.Yjolbcinfcnntnib inSbefonbcre '-Küßen ju jictjen : er begab fiel) nad) i'onbon, wo berjeit

bie nationale 'fortrcitauäftcUung jicmlid) ausnahmslos ÜlUcS oeteinigte, roa« uon hol-

bcin'ftben Borträt« in ßnglanb überhaupt ootljanbcn ift, fo bab et in bet Stage war,

waä fonft weit jerftreut unb jcfjwct, oft gat nicht jugängtid) in bem oerfebiebenften Beiibe

fid) befinbet, mit söcqucmlidjfcit ncbcncinanbet ftubiten ju fönnen. Xa« war im Sommer

1806. 'Jlacbbcm et noch Bart« unb bie Siicbetlanbe befud)t batte, febrte et jutiitf, um

jofort an bie ätbfafjung bc« {weiten Banbe« ju geben, bet anbcttbalb gab« naib bem

ctfteit etftbien. 'Jiadj bet BoUenbung bei Dianufcripte« batte et fitb auf Wtunb feine«

erften Banbe« an bet Bctlincr llnioerfität al« SfJtioatboccnt für Hunftgefdjidjte babili«

tirt, obgleich feine Sfbfidjt als fcl)t fonbetbat angefeben würbe, unb man ibm mit

grobem söeftentben bemerft batte: „Kunftgefcbicbtc ift boeb feine Söiffenfcbaft!" (Ibat*

fa<be!) grcilidj batte bie genauere Betrachtung bei uorgclegtcn specimeir eruditioni»

bie Bebenten cinigetmaficn bcfd)iuid)tigt
: „SWan fieljt, baö (!) fiibtt boeb bis juin Stu-

bium be« ßraSmuS." (©leicbfallS Xbatfacbc!)

Xcr jweite Banb bc« tgolbein ilberttaf alle Erwartungen; bcnit bie Diängel be«

erften Banbe« batte man — felbft in ber BJiffenfcbaft — gröjjtentbeil« taurn bemerft

unb empfunben, unb jebcnfallS berechtigten bie Erfahrungen in ber funftgefcbicbtlicben

Literatur nicht, bie Ülnforberungen noch böb« 5« fpannen. Slber Sille« fam hier ju»

fammen, um aboltmann’S grobe Begabung für gerichtliche Xarfteüung unb für fünft«

lerifd) abgerunbete Bcbanblung in ihrem oollcn, burdj nicht« beeinträchtigten l'Hanje

erfcheinen {u laffen. Xcr Stoff in fich war — febon bamal« — einheitlicher unb flarer:

{u ßpifoben war faum 2lnlab uorbanben; bagegen boten fuh einige gröbere Stofftbeile

— holjfchnitte, Xobcäbilbet — {u in fich abgerunbetcr, cfjai)artiger Bebanblung oon felber

bat: bie ßntbeefung be« richtigen XobeSbatum« — 11 gab« früher, al« fonft angenommen,

— batte oon einer gan{eit Siaft ftembartiget Bilber befreit, {u beten ßrfläruitg jriiber

SsJaagen, febr fdbarf blidenb, eine oöllige Stilwanblung be« Weiftet« in feinen lebten

S!eben«jabrcn batte annebmen müffen. Xa{u fam, bab bet Berfaffcr oiel reifer, fein

llrtbeil ficheter unb felbftbewubter geworben war, unb feine Schreibart fich burch

grobe, oielfeitige Hebung {u Pfiffigerer Elcganj bei nod) prägnanterem unb präciferem

Sfluäbtucf im Emjelncn burchgebilbet batte. Xer gnbalt biefe« Banbe« ifl bureb bie

fpäterc gorfebung nur unwefentlicb berührt worben, unb nur bie übcrfebwängliebe

liefe, unb Unterzeichnete feine JJorrebe „Oftern lNGti". Urft im Sommer b an ach — b. fe 1S6<J

— roar er bann in ßnglanb.
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Schäftung beS§iftotienmalcrS£>olbein (b.J), übrigens gaitj natürlich berbeigefübrt burdj

bie irrtbümliche ^nioetiung jener zahlreichen „3ugenbroetfe" unb batjer im elften Banbc

noch Diel auffälliger beniottretenb, tonn als anfechtbar borin gelten. Die fultutgcidjidit-

lieben ädjilberungen finb l)icr farbiger, martiger, bejeiefmenber unb bod) minber über»

laben, furj fünftlcrifdicr als im erften Banbe. (SS mar bem Serfaffer gegangen roie

feinem Selben : bie Luft beS fremben SanbeS batte feinen ©eift befreit, feinen ©tief et«

meitert, feine Kraft erhöbt.

So war bie erfle grobe Lebensaufgabe erfreulid) gclöft. Irin fWuf als oxbcntlidjer

©rofeffor ber Kunftgcfdjidite am ’ftohjtecbnifum zu Karlsruhe (für baS man oorljcr fvricb -

rieb EggerS nergebtidb ju gewinnen getrachtet batte) gab ibnt äufeerlid) bie feinem 'lintige

in ber wiffenfebafttidjen ©clt cntfpredjcnbe Stellung unb einen neuen, anregenben

unb befriebigenben ©itfungSfrciS. Zugleich aber befielt er fein SieblingStbema im

Stugc, unb eine englifdje Ucbetfcftung gab Ujm bie nächfte Beranlaffung, bie naebbeffembe

Sanb an fein ©erf ju legen. Dutd) paffenbe Kürjungen unb llmgeftaltungcn futbte

er ben erften Banb auf bie höbe beS zweiten tu erbeben, unb bereits im Januar 1899

tonnte baS „bcmnächft bcoorftcbcnbc" (Srfdjciitcn ber Ueberietjung ongefünbigt werben;

boeb oerjögerte fidj baffelbe, fo baß ber englifebe Solbeitt erft 1872 an’S Siebt tarn —
oeraltct febon bei feinem Erfcbeincn. Denn injwiftbcn war in bet Solbcinfunbc baS

llnterftc ju obetft getebrt. Die SRüncftenet SluSftellung 1869, bie SluSlöfchung ber ge*

fdlfcbten SlugSbutger Jnfdirift im 3uni unb bie DrcSbencr SolbcinauSftcllung im 3(uguft

unb September 1871 batten bie llnbnltbarfeit beS fflcburtSjabreS 1495, bie Slutorfdjaft

beS älteren Solbcitt für alle bis bnbin fogcnoitntcn „Jugenbwcrfe" beS jüngeren unb

bie tölligc llnedjtbcit ber DreSbenct Kabonnn bewiefen: zahlreicher tlcinercr, aber nicht

unerheblicher 93eränbcrungcn aller 3lrt im ©efammtumfangc ber §olbeiniana nicht ju

gebenten. ©oltmann hatte Reh in biefett für ihn nicht gar erfreulichen ©irren, nuS

benen aber cnblidj b'ftorifebeS Dhatfadjcnmaterial mit wiffenfdjaftlicbcr Sicherheit fid)

ergab, als edjteT, vorurthcilSlofer unb befonneuer fvorfdjcc bewährt. Jn allem Streit

hatte er ben 9tadjrociS geführt, baff er nie eine 'Behauptung auS bem Stegreif, fonbern

ftetS nach gewiffenhafter Untcrfuchung unb reiflicher Erwägung nufgeReKt hatte, unb

für baS, was er als ©aljrbeit ertannt ju haben glaubte, fämpftc er mit bem Aufgebot

aller oerfügbaren 'Kittel, fo lange bie ©rttnbe feiner ©egner nod) nicht jwiitgcnb et«

fdjicncn. So crfd)icn feine lefttc löroenmulbige ©ertheibigung ber SlugSburgcr Jnfdjtift

in Jaljn'S Jahrbüchern faum oier ©ochcit, beoor bie forgory auSgcwifdü würbe.

311S aber biefc ooit ihm fclbft gcmitnfdite unb als einzig entfeheibenb bcjcidjnctc Beweis«

fühtung gegen ihn ausgefallen war, ftettte er fich, wie aud) in allen ähnlichen Janen,

mit lurjem EntfcftluB entfehieben auf ben Stanbpunft ber neuentbeeften ©ahrbeit unb

fefteute fein Opfer liebgeworbener Shiidjauungen, gern gehegter ©ebanfen, mühfam auf»

gebauter 3lrbeitSrefultate, wenn es nun galt, „bie sollen Konfeguenjen ju sieben".

Strahlenb oor Jreube — eS ift mir, als wenn ich ihn noch oor mir fähe — fam er

in DreSben auf bet cpolbein«3luSftelIung auf mich ju, um mir als bem Erften mit«

jutheilcn, ba& ihm foebeu fein funftoerftänbiger Berlcger E. 31. Seemann angefichts

ber großen Umwälzungen bie Ülotbwenbigfeit einer umgenrbeiteten Stuflage feines §ol»

bein eröffnet habe, obgleich natürlich bie erftc noch lange nicht crfchöpft war.

So ftanb et in feiner ooHen Steife, auf ber höbe non ihm unb zahlreichen 3)!it«

ftrebenben, beren Serbien ftc er gewiffenljaft unb neibloS anertannte (f. 5 . S. öolbcin,

fftt tilKnh« Ättnfl. XV. 33
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2. «uff., II. ®b., 6. 5), gewonnener genierter Sflefultate, gebietenb über ein alljeitig

toloffal angewadtfeite« tDiaterial noch einmal bet groffen äufgabe feiner Jjugettb gegen«

über. 5Dcr größte Jticil ber fdjroicrigen jforfchcrarbcit lag ;fal)re lang hinter ihm: au«

ben lebten Kämpfen um bie ftreitigen fünfte mar er belehrt unb geläutert tternarge»

gangen : bie 'fJoletnit, felbft gegen bie unilbetjeugten Segnet, bie im Unrecht mären,

mar abgetan. Gr fianb in jeber Bejahung ganj frei übet feinem Stoffe: eine beneibenb«

mertb gUietliche Situation. SUctbingS muffte er evft „bie oollcn Sonfeguenjen .«eben"

unb fidj an ben oöllig oeränberten Segenffanb neu gewöhnen; unb bann erforberte

eine fo grünblidx Umgefialtung eine* fo Umfang- unb inbaltreicfaen Buche«, roie er

ne je länger um fo entfdjiebenet in'« Sluge tagte, mcl 3eit. lieber manche Ginjelfragc

muffte ja auch noch eine lebte Gntfdjeibung getroffen roerben. So febraautte er j. 9
lange 3cit, ob nun, naeffbem in ben Silberftiftjeidtnungen bie .{taub bc« alten öolbcin

tbeilroeijc unjroeifelhaft erfannt mar, nicht etwa eine Säuberung ämifdjeit beffen Ütutheil

unb einem ja bodj nod! immer lebt moffl bentbaren bc« jüngeren »orsuncljmen fei. Gr

Ijat uvf) bann mit Sfccht non ber Slubfühtung eine« folthcn BctfudK«, wiewohl er aus-

brüdlid) anerfannte, baff möglichcriucifc ein Xhaibeftanb »ortiegen fönnc, bet ihn recht«

fertigte, fern gehalten.

(Sdtlufi folgt.)

»rin» Bwt.

Das Bcctfyopen = Denfmal in iPicn.

Pott Kaspar fSumbufcii.

mit Ülhbilbung.

it bet Grridjtung bc« am l. SDfai enthüllten laitnial« fiir ben gemaltigften

ber beutid'en Tonbicblev bat ©iett eine alte SonfCafdiult abgetragen an

einen feiner grüßten ‘Bürger, ja — je biirfen Wir mit Cbnarb .ftauoinf

fagen ')
— „an einen feiner grüßten Sühne". Senn wenn aiul) Bcctbe-

ben'« ©iege in Beim geftanben unb wenn er ber! feine Sintbert rer.

lebt bat, fo gehört er bed) faft mit feinem gan;cn Sehen unb Sdiaffen SBicn an unb hat

mir hier bie griffige (SrMdiaft $abbn'« unb Slbjart'« antrelen, nur tooin ßetitriim be« beut-

fehcii tUJ ufiflehen« an« ben weltiimfoffenben Girtmirtclungigang feiner Sunfl bnrdjmcffen tünnen

ffrauj Schubert, ba« edttc Wiener Sinb, muffte borangrhen. ©er ffiinbe naher bem

.£>er;cn be« Belt«, als er, ber all fein Seltnen unb ©erlangen in 'Dielebie betman reite? 9fun

aber, tiad)bcm tiefem SDfcifier fein fleincrne« Silb crridjtet war in ben grünen Sehegen be«

©icner Stabtparf«, unb nadibem Sdiitlcr feinen gßbtjenben Tribut erhalten hatte in bem

hechragenben Grjwerf be« SreSbeiter ÜKcifler«, nun muffte in erfter ?inie Beetheben felgen

mit feinen Blaff entnehmen unter ben ©tahrjeidieit ber mobernen Stabt, bie ber SUtcm eine

{Kmptffabt ber Singt unb ber Biltung iff.

Sie Säcutarfeier bou Bcrthobcn'S Gfehtirt im Seccniher 1 S70 gab ben erften 3mpul«

jur ßrriditung bco Senfmal« unb warf jugleirfi einen namhaften @riinbung«hetrag für ba««

I) »ergt. beffen fefföntn Stuffa«: „Sketffooen in SBien", icetdier hie (Slitteitung ju her com ®ietter

BeeUjMcnbtnfmnl-itomitö bei bet (Snthüttungofeier publicirten geffitffrift hübet.
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felbe ab, in ber Summe uni etwa« übet 12,000 gl., rneldie ber Icitenbc geftauofrfmR, au»

Sen Grträgniffen ber gcict, ber WefeUfchaft ber iDlufiffreunbc jur ©erwaltutig überreichte.

Unmittelbar barnad) wählte bie Xirettion ber legieren ein befonbere« Xenfmal * Somit«,

welchem bereit« ber utn bie ganjc Angelegenheit bwtjucrbiente Scid)«rath«abgeorbnete 'Jcifclatibt

Xumba angebbrte, unb weiche« (idi fpäter burcb eine Slnjabl bau Sotabilitüten ber Sunftroett,

wie Brahms, Xtngclftcbt, £>an«lid, Reiber, fjerbcd, gcltner “• 3. Pcreotljtänbigtc, inbem

e» juglcicb opferwillige Sunftfrcunbe, wie bie Herren ©illielm b. Wutmami unb tiarl Borden«

ftein, für bie cblc Sadie 311 begeifteru berflanb. So fonnte ber ©tag ber bem Ülfabemifdien

Womnafium ,
welcher urfprüngiieh für eine Turnhalle beftimint war, für ba« Xcntmal ge»

wennen unb halb barauf, ale S. Üiajcftät ber Saifci fich an bie Spipe ber Sammlungen

geftedt batte, ein gonb« bon mehr al« 40,000 gl, 311'ammengcbradit werben : bollauf genug,

um ben ©tan ber Ausführung in Singriff 511 nehmen.

Am 5. fDlai 1873 erging an bie Silbljauer Senf, Simbttiann, SBagncr unb gumbufdj

bem Somit« bie Slufferberung. SDioPeUc für ba« Xenfmal nach ben im ©rogramme feftge*

festen ‘Jformen ein jicliefent, unb am 18. gebruar be« felgenbcn 3abre« fanb bie Cntfcbeibuiig

ber 3um über bie Sntwiirfe flott '). Unter ben brei ;ur fflahl gegellten ©rojeften — Jlunbs

manu war burcb anbermeitige Berbinblicbfeiteii bebinbert, an rer Sc'idurren; tbeil;unehmen —
fiel bae cinftinnnigc Botiim gu Wunften beo 9Jlobe(l« ben ^umbufd) au«. 9?ad) Bcrab»

rebung einiger an bem ©rojefte berjiinebnienteii ÜKebifilatienen, wcldic ber Äiinfller 311t

3ufricbenbeit ber Semite’« burchfübrte, fanb im 9Rär) 1875 bie cnbgiltige Bejleüung ftatt,

unb jngteich würbe befchleffen, bie giguren be« Xenfmal« in l£r; (»crftellen
3
U (affen. Xer

WuR würbe bem BrcnsegieRcr Sari Tnrbain, bie Ausführung be« Sedel« unb be« gunba*

mente« bem Stcinincpnicifter Raufer anbertraut. Sdjeit bie lfifeltau«ftellung ben 1878 bat

ihr Urtbeil über bie -Sauptfigur be« fWonumente« fallen fi'nncn. 3n ben erflcn SPfenaten

be« laufcnben 3abre« war ber 04ufj in allen wefentlidien T beiten oelleubct, unb am 18. gebruar

würben auch bie bem Ürepitorten äbel entworfenen (Wartenanlagen auf bem Xenfmatplape

ber Wcmcinbc übergeben.

Seeer wir 311 ber Betrachtung be« ffierfc« übergeben, fei nedj ber hodiberjigen Spen»

ber unb Weimer in Siirse gebadit, bunt bereu .‘fnfammenieirfen bie .fierftellung fo rafd)

unb glängenb ermöglicht würbe, AuRcr ben bereit« berhin Wenannten, ben benen bie Aa.ii.

(5 . ©ordcnficin unb 355. b. Wutmann je 7000 gl., 91. Xumba 1000 gl. fpenbeten, haben

beigetragen: ber Siener Slabterweiterungofonb« 0000 gl., bie Wemeinbe Seien 8800 gl.,

grau; Vi«;t, burcb ein am l«. SDiürg 1877 in Sien beranftaltetr« ftongert, 10,396 gl., greih-

griebr. b. Sehe« 6000 gl., bie Academy of Munic in Baltimore 1000 graue«, ba« f. f.

JpefäCpemtbeater in 335ien 1043 gl., bie ©bilbarmonifdie Wefellfdiaft in SBien 2200 gl, bie

Weneralintenbanj ber f. Schaufpiclc in Berlin 3000 'JJiart; auRerbem floffen bon ;ahl<

reichen SDlufifinfHtuteii, Bereinen unb einzelnen Äunftfreunben be« 3n» unb AuSlanbe« mehr

ober minber beträchtliche Waben ein. Xer Wefammtertrag ber Sammlungen belief fich auf

bie Summe oon 84,413 fL «. 355.

Schon bei feiner erjlen groRen meuumcntalen Sdepfung, bem Diationalbenfmal für

Sönig IBlar II. in 'Miiiiuben , hatte 3“mbufdi baburd) ben SHeiflerfdjufj erjielt , baR er bie

Aufgabe bon innen heran« erjagte unb ba« Schwergewicht auf bie Cbaratteriflif ber .fiaupt=

ügur warf. 3n bem '.Wiener Beethobeiu Xenfmal ift bie« noch weit entfehiebener ber gall,

fo reich unb anmuthig auch fein Socfclfchuiutf erfdieint. 3nnerlich bell mäditiger Bewegung

unb hoch energifdj sufammeiigefaRt 311 ftatuarifchcr Söiirbe, figt bie (grjgeftalt be« SDIeifler#

ba, ben ©lief mit faft miirrifchem Grnit gut Seite gerichtet, bie rechte gaujl geballt, jeben

Slugenblid bereit, fed) ;u neuem Schaffen 3« erbeben. Sin ber Berberfeite be« ©icbeftal«

tefen wir ben 'Samen, bie Südfeite giebt einfach ba« 3ahr ber ßrriebtung be« Xenfmal« an.

1) 3u ber Jurtj mären betegirt: non ber f. f 3tfabemic bie l’con geuerbat«, ganten unb 8lnb=

niefn, oon ber Bünftlergenoffenicbaft bie JdV 0 angeli, Cfoftenoble unb Streit, 00m Xentmal nomiW

bie \ip. Xumba, pctbccl unb Scpmibt.
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Unter fein 'JJicteftal crhcl't ftdj ein obejeftufter Sodet uen oblonger, an teil Seiten abgc

runtetcr (Heftalt, welcher einer SIngalil mtttbifd) « allegorifdier ffiguren gur (HrunWagc bient.

Vinte erbliden wir ten gcfefielten
4J!rotnetl;cu4, fern ter SIMer bie Sruft gcrtlcifdit, recht? eine

Siegesgöttin, wcldie Jen Strang cuiyorliült : ter Seeleitlampf De? (Hcmu? unt bet Xriunit'b

feinet Äunft in finniger, unmittelbar »crfiäntlidier (Heftaltung. Unb gwifdgen tiefen beiten

fitenten Signreu fdtliugt fidi ein Steigen anmuttjiger ftinbergeuien bin, weldic turdi '•Bewegung

ater Attribut an einjclne ter $M4'tf<hö|?fungeit ScetboOcu e ('Jtaüerale, ßroica u. f. TO.) er«

innern, ebne jeboeb — wie inan irrthiimlidi meinen wellte — eine beftimmte t'taftifd'c ®cr«

fmntidiirag aller fnmthcnifdicn Serie tee SHciftcr? tarftetlen ju foden. 3n tem herein

ih'h Stiinintli mit Siirbe, wie er fidj in tiefem Slufbau teo (Hangen geigt, in tem {innen«

fälligen Steig, weither tem Grüfte tc? (Hcbanlcn? teigefellt ift, erlernen wir einen ungemein

wid)tigcn uiit gtiidlidieu ßbaraltergug te? gumbufdi'fcben fOtcnum eiltet. Sir mediten fagen:

tatfette giebt fid) eben taturd; auf teil erften ®lid at? tat T enfiual einet mufitalifd'cn

(Hcmu? tunt.

3n ter SluStülnuug ftebt tatfelbe auf gleidiet .flöhe wie in ter Gonception. Tic ®c«

fiantlung ter unhetlcibctcn 3 beite bat mit (Hlild jene tarede Sdimiilftiglcit »crmictcn, in

wellte je manche? unferer neueren SBilterwerle wieter »«falten ift
,
überall geigt fid) ein forg«

fiiltige? Slahirftiitiiim, »er Sltcl ter Swpfiitbung unt (Hcfihntad geleitet; iiiibt tninber leben?«

»all unt fein ift tie Timhtiltmig ter (Hcwäitbcr. 3n tiefer .{linfidft niad;t nainentlidi tie

Sicgcbgbttin einen ©langt'imlt tc« Serie? au?. Sille? Ubertrifft aber au geiftiger Sucht unf

(frühentem Voten ter getanfemwlle, »en biifcbigcm .fiaar umwallte Stopf be« fKeifter?. 3n

tiefem Tnpu? wirb Seetbooen forlleben!

®cn ten Sd)Ulern gumbitfdf? waren bie Siiltbaiter i;et. Stummel, Jwfmann, SJrened.

Voller, Stalin Keiner unt Swoboba bei ter Slueiütjrmig mit bcfrbäftigt, mit gwar tie trei

Heiteren an teil ftinberfigurcii
,

tie erflcren an ten gingen ©eflaltcn. Gin fgauflnertiniü

um tie tedimftbc frerfteHinig teo (Hangen erwarb fid) Start Turbain turdi ten reinen, »en

feiner l)anbwertsin#jjigen Gifeltrung berührten ©iig. 911? SDtaterial für ten Sodel tientc

©tergingcr fJorpbur, mit bcffeit bnntter, griinlidi fdjimmentber Cberiladic tie matt glängenten

Srengefiguren wunterbar barmeniren.

Tie (Heftalt Scethcmcii’? mifjt allein 2.70 m. .flöhe
;

ter ‘ftronietlicu? i|l 2,23 nt., tie

Siegesgöttin 2,20, tie ftinberfiguren fmb 1,10 m. fu'd). Tie (Hefammtbebe bc? Tentmal»

,'ßoflament unb Seetlwbcnfigur) ebne tie Stufeutcrraffc beläuft ficb auf 7 in,

Tie neuen Tenlmälee, wetdje ba? funftfinnige Sicn feinen Vicblingen errichtet bat, werten

batt uidit mein ifolirt bleiben: au ter ©rillpargcrftatiic wirb bereit? gearbeitet, ju einem

(Hoetbctcntmal ift wentgflen? turdi tie ©riiiibung tc? Sinter ©oetbeoerein« ter 3itipul?

gegeben. S» möge man mm and) ter beiten Tenficn'en, wetdje glcid) Sectlmbcn mit ihrem

gangen Sdiaffcn I» redit eigentlich Sien angeboren, .'jaljtn'? mit Slfogart's getenfen! Grit

wenn and) fic in wttrtiger (Heftalt unter un< fortlcbcn, ift tie Sibult gang abgetragen, weldgc

tic $auytflatt ter teutfdjen fDIuftl ten 3brigen ju entrichten bat.

0 . ». 2 .

Digitized by Google



33edfyopcn-T>i'iifmal in ZPicti.

SJon ftaöpar 3um & u fd>-

3t*»i*rift fia tittcnt« Äuni. XV. ficrlag een Q. H. €«mann.

Sttyiiij, ?mit er n $>untrrtfiunt A i'riti.
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Kunftlitcratur.

Franco Boucher, Lemoyne et Natoi re par Paul Mantz. pario, A. Ouanlin.

J 880. gef.

’X'icfer glünjenb audgeftattete goliobanb, ho# jweite ("lieb in ber Sette ber ooriged 3ahr

mit bem .fjclbein beffclben Serfaiferd begonnenen (Biographien großer Äiinftter, fleht an bet

«pifco ber bicSjährigcn frangefifdjen Ollnftrationdliteratur. fflenn man an SDianp’ Tat

flellung bea beutfepen 2Jleifter« mandied ju tabcln fanb, geigt er fid) hier feiner Aufgabe gan;

unb uott gemachten; bie bei bent Pebenabilbc beb SJaSler äHeiiterd merllidjen Ungleichheiten unb

Sehwanfungen finb termieben. Ter Autor baut fein liiert auf foliber Orunblage auf unb führt

jtir Sefräftigung feiner auf eigener Anfd'auung begriinbeten Anfichtrn entfpred)enbe Anzüge

au« ben bcbcutenbften Schriitftellern ber (Spedie au. (Sin Bon Vatanje nach bem l'aftct beb

Schweben Punbberg rabirteb 'Porträt lehrt unb grangoib Sondier, ben greunb, Pehrer unb

Sdiüpting ber SDiabame be Pompabour, ba# BietBcrlenmbele Opfer beb (Sncpdopäbiftcn

Tiberot in ber Stiitbegcit feine« Schaffen« unb auf ber .blühe feineb Üiuhme« lernten; Bon

heliographifdien üfeprebuftienen unb über himbert ttcinercu Olluftratienru ergänze SKabirungcn

Bon Soilcin, Soutarb jun., (Shampollion, Tujarbin, (Saujean, (bitlot, Palauje, Pc 9iat,

SXongin, Dlon(ibb, liouffettc unb Anbrrcn, geben eine Ucbrrficbt ber Arbeiten bea äjfcijler«

fotoie berjenigeit feiner Vorgänger unb feiner Schüler. Selbft aub ber Ucberfttltc Bon Soudicr’a

Zeichnungen unb (Sntiolirfen für bie nerfdiiebenften Zweige beb Sunftgeloerheb warb eine Alibi

lefe getroffen.

SDlanp geht oon bem (Srunbfabe aub, man fenne bab 18. Oahrbunbcrt fditedit ohne bab

2 tu er,im beb Bon feinen Zetlgeuoficn hcdioerehrten Sondier unb feiner Vorgänger, unb er*

üffnet feine tiinftlcrifdie Stiunbfchau mit bem 1U8S, Bier 3abre nach ÜBatteau, geborenen

granvoib Pemonne, beffen 1 7 1 !• für bie Suppet Bon ®aint=©crmain beb pn-a ju Part« ge»

fdmffcneb ©emülbc „paulu« Bor bem procenful Scrgiu«“ 1870 bei ber (Belagerung Bon

Straßburg unterging; bie Bcrfd)eltenc Sompofttiou Bon 1723 „Anbromebn mit fSerfeub” loirb

unb burrfi eine SKeprobultion beb jeitgenüffifd)en 3tid<eb eonpaurent (Sara Borgefiitjrt, ebenfo

bie epocpemadienben Wemiitbe, „Tie Sßabcubc“ in ber petcraburger (Srtuitagc unb „JJcrculcb

unb C mpfjalc“ aub bem Ponore Bon 1 724, mit benen eine geioattigc Uutwäljung auf bem

tSebiete beb Sotoritb begann; Ofembranbt unb Pionarbe ba Sinei fdiienen oergeffen, alte

garbentöne orbneten lut fortan ben rojtgen Tinten unter. Sejcidjucnb für Pcmopnc« Anfehcn

ift Sottaire'b im „Sihcle de Louis XIV.“ enthaltene« llrtheil Uber ben Tcdenfchmucf im

Salon f'.lberculc ;u Serfailleb: „Pcmopne’a Tedcngemälbc ift bie bebeutenbfte SBialerei oon

(Suropa, unb idi weife nid|t, ob eine fdiünerc eriflirt.“ Ter tieftragifche Sctbftworb beb fiünft»

lerb betnieb 1737, tote fDianb fagt, „baß bab 3nt)rf)unbert beb Pächeln« andi bab Trauer»

fpiel lannte." llatoire unb Sondier finb bie bebeutenbften Sdiiilcr Pentoune'b, beffen Pel)r>

latent aubgefprodjeu war. Ter Abftanb jwifdjen 'Seifen ift freilich fo fdiarf abgegrenjt, baff

Soltairc’b ll-ort an ÜPabaiuc bc gentainc, 3uni 1757: „3hr (bebaute, de belle» nuditös

für midi nach ‘.'fatoire unb Sondier ju malen, um mein Alter aufjuheitem, fpridit für Ohre

mitleibige Seele", tlar beweift, toeldi’ geringer Äunfttenner ber phitofoph Bon gemep war.

1751 warb ber 51jiihrige 'Jfatoire Tireftor ber franjüfifdjen Afabemic in 9tom unb Ber»

waltete biefeb fihrenamt 21 3abrc lang, Anfangb mit (Sifcr, fpüter mit Päfftgfeit, nnb mib*

mete feine fDlufecfhmben baneben fort unb fort bem Schnferftüde unb ber inpthoIogifd)en

TarfteUung. Son feinem SDlciftcrwcrfe, ben acht ber (befchiditc ber 'Pforte gewibmeten unb

gliicfticherweife am alten fjlape, in bem heute jutu Valuis dosArcliives umgeftalteten .fiotel
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Soubife bclaffcncn Tedcngcmülten Werten uns pier bunb Stiche Waujean'« Pergeführt ;
ba«

'Rotem'« Palette eigene rpfige Oncamat Pernüfchtc fid> babei mit een warmen Tinten Semopnc«

auf« hefte. Sr flarb Pergeffcn am 211. Auguft 1777 ju 2an (vlanbolfo, nachtcm 9Jien 1775

ju feinem fRadjfotger ernannt werten war.

Srfl nadf tiefen beiten Stapfen bei Semohne nnt 9?ateire lemmcn wir gu ifranyoit

Souper, ter tem fic6 tie grüben, ("nult tc £aiut=@erntain an ter Spihe, tat Antlib per*

biilllcn, U'.Ujrent torf) gar manche« auf ihren Sippen beiiuifchc Sort weniger giiebtig fein mochte

alt ter Anblid ter fogenannten 9iutitätcn tets SDfaler« ter rofigen 9!nmpljen mit ter licht«

überhauchten SdjäfcrfHide, mefdier über jWcmjig Clafire lang tie franjBfifdje Jfunft beberrfebte.

Ter ©efetjmaef feiner Spoebc War and) ter (einige, Wat er febuf wart fDlobe, unb feine un =

erfdjöpflicbc ©robultionttraft begann erft in feiner lebten 3cil unter Titerot’« (faiftelhiebrn

gu erlahmen. ©eitcbcr fduif mit flinfer .fiant umfangreiche .fiirtenbiltcr, mutbolegifcbc Tor«

Heilungen unt genreartige Spürten aut tem Alltagäleben ter Pornebmcn Seit, Per laut;

fcbaftlicbe .fiintergrunt machte ihm nicht mehr fDittbc alt tie naturgetreue Siebergabe einet

jener mit Aleinigteitcn überfüllten (McmScber aut feiner Spethe; ©oudier’« Sntwürfe für tie

Tapifferie Pen ©caubai« unt tie l^ebelin«, teren Tircflor er lange ^eit war, werten nod>

beute hechgefchäht, er lieferte Sfiggcn ju Souliffen nnt ThcaterPorhängen, malte pcreingelte

©orträt« in Del mit 'hafte!, fchuf mit tem SRotbflifte unt mit Sreitc nach Taufenten jäftlente

3cichnungen unt improttifirte nicht nur Titelblätter mit Olluftrationen für allerlei 'Jlradjt*

werte, fontern er war aud) iiberaut gcwantl mit tem (Wrabflidiel. 2einc ©ertienfte fint

unbeflreitbar, leitet fuhr er cigenfinnig fort ;u arbeiten, alt feine Steift nachlieh unt als tie

'Diebe fich perünterte, unt trümmte ftd) fd)merglich unter beit 'Jiatclftieben tc« erbarmungt»

lofen jüngeren EVfcblodüc«, wcldie« ihn faiuuit teil Trachten mit tem ,f>au«ratbc Seui« XV.

für teil Speicher ober ten Trftelmartt reif erflürte.

71 in 29. September 1703 geboren, begann ©eucher feine füufllerifdtc faufbaljii bei Sara

teilt Seltern unt lieferte fcf)on 1722 tie 3Uuf)rationen ju ter Hinloiru de Franco tc« i!
.

Taniel. Sin ter berühmten (Valerie SRanton te SSoiffet angebürige« Wcmülte „gerade« unt

Cinphalc“ trug ten tollen Stempel Pon Scmopite« Seife, obgleich ©eucher — genau wie

Vepo c« mit Sapper« machte — ba« Sd'Uterocrhältnijj ju tem alternten 'Dieifter ÜJiarietle

gegenüber nicht anerlennen wollte. ©lochte ter 'Aufenthalt in beffen Atelier auch nur nach

Monaten jählen , ter Eintlufj teffelheu trat fogar in tem biblifeben ("emälte, weldiea ihm

ten rBmifcbcn ©rci« gewann, Har ju Tage, ("leicbwie Vemopne por ihm, wart ©oudeer, ter

Armut!) te« 2taat«fäde(« wegen, nicht nach fffont gefantt, aber ein glüdlicher 3“fall machte

ihn nachträglich jum 3iingcr te« 1721 Perftorbeneu Satteau, beffen Tiuhm noch auf Aller

Sippen weilte, .fjerr te 3ulienne befajg jablreiche 3c'diiuingeu unt ÜHalcteien ton tem ihm

theuern ©alcncicnnet unt ertljeilte tem aufflrebenten &unftjüngrr ten Auftrag, über huntert

jener feinen, in tem ©rad}twerte „L’ocuvro d’Antoiuu Watteau, grave d’apröa aca tableaux

et deaaina originan x. tiröa du cabinet du ltoy et dea plus curieux de l'Europe“ Olt 3

haltencn Stiche au«giifiihrrn; fein Tageatobn betrug 24 Sierc«, mit er eignete fidi tabei un=

inertlich tie lorrefte Zeichnung te« fröhlichen ©Icifier« ter Scbaferftüde unt 3tp(len an. „Ter

tat Saffer bnrehwatente ©aucr" geigt AnHünge an tiefe gweite Stntienjeit ©oueber’«. Sr

ratirte auch 15 eigene ftompofitienen, ton tonen Ouantin gwei fleinerc, „Tie Pon Amoretten

gefangene Turteltaube" unt ten „Schlummer", fowie eine gröfccrc, pic an pon (helfen ge«

fcbmietetc „Autrometa" giebt. 1727 begleitete ter junge jfiinftlet Sarle ©anloo 3ur ©oll«

entung feiner Stutien nad) Italien, wo 9ticolau« ©leughet« Tireftor ter frangöüfdjen Ata«

temie in 9iom war; 1731 tcljrtc ©ouchcr gtttild unt febon im SJobember teffelben 3abre«

warb er jum ÜRitgliete ter Atabemie borgefchlagen : tie Schrjeit lag binter ihm, tie glängente

Saufbahn begann. Am 2t. April 1733 Permählte er ftch mit fDlarie Oeannc ©ugeau, teren

jugentfrifche anmnthige (jfcftalt ihm fortan häufig bei feinen Schbpfungen porfchwebte. 3U *

nächft galt ca freilich „Dfinalto unt Annita" alb morcoau de receptiou für tie Afatemie

gu potlenten, am 30. 3uni 1734 wart er jum regelrechten Shfitgtietc terfelben aufgenommen;

ta« ©ilt befintet ftch in ter öalcrie te« Soupre unt ift hier butd) ten Stid; ton ©eulart
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Dertreten, wie fidj Denn ilberbeiuk't fortan jeher Hiiiiptmomnit boit Voucher« Schaffen in

tem ©erfe bctfolgen läßt. Au« feinen HUußrationen gu Vidiere würben „Le Sicilien“,

„L’ecole des Inaris'', „Les lummes savantes“, „L’amonr mbdecin“, „Mdicerle“, „Le pro-

logue de Psyche“, „Les Precieuses ridicules" unb „Sganarelle“ gewühlt; feltfmnerweife

tleibete ber Äiinftler alle biefe ©ejlalten in bie Dracßt feiner geit, alb bebiirfe fein großer

Sanbbmann einer Verjüngung. 311 mancher berfelhen mochten i hm bie Aornpßäen ber ©per,

gu feiner Vfp<he weht irgenb eine leichtfüßige Dängerin Viobell geftanben haben, beim fdjon

führte er jene« Doppelleben, welche« ihm non feinen ©eguem juin Vorwurf gemacht wirb.

Vrobuftip wie ©enige, fanb er neben raftlofem Schaffen nodi jjeit 31t maiidwr Abfcßweifung

unb Derbrauchte aui biefe ©eife mehr Straft alb Anberc; Punbl'crg’b 1 71S Dollenbcteb Haftel

;cigt bereitb bie ©puren oorjeitiger örinUDung auf beit feingefd)nittenen aiibbrurfODollen gügen

beb lauin 45jt)^ric)cit Rünftlerb. üb ijt
5
U bebauem, baß Voucher nicht mehr ©enrebitber in

ber ®eife ber alten 'Jcieberlaitber malte, benn feine Don Aohfliipfen unb Äücbengeräthcn 11111 =

gebene „Schone Stadein“ mit ihrem Siebften ift ein befouberb in beit Vebenbingen gelungene«

Vilb, ebenfo „Der Viorgen“, ein junge« Viabchcn mit ber Vioudte auf ben fddanfen ginger

=

fpipen. Die überall« buftige, Don Voiloin gefieebenc unb bereitb Don ber geitfeßrift „L’Arl“

oerüffentlidjte ©ruppe ber mit ihren lieblichen Sfinbent tänbelnben „©liirflichen Viuttcr" jahlt

5
U feinen befielt Arbeiten. Vei ber unenblichen Vielfcitigfeit beb SKeiflerb muß man eb Viani;

hoppelt Danl wißen, baß er jebe Gntwidelungbflufe unb jebe ©eife burd) möglichß gablrcidic

dieprobuftionen Don Voucher'« ©erteil peranfchaulichte. Da fiitben wir bie im blühenbften

Jioeoeoftile gehaltenen litclblatter 311 ben „Diverses fontaines“, auf benen Unbinen unb

Delphine bie Hauptrolle fpielen, neben Viabcaron« 311m Vafenfthmucf, bereu Criginal;eichnungen

bie Albertina in ©ien befipt, '©appenfchilbern, AmorcttenfiSpfdjen, Sanbfcßaftbbilbcru, ßcich

nungen
3nr Vergierung Don jJJichern unb für bie Deppichmannfaftur Don Veauoai« beftimuiten

Gntwürfen. Sc 'Rat e unb ©atmon'b Stiche machen ben Sefer mit ben ©emiilben im 'halafle

ber VationalardjiDc , bent fentimentalen „©efchenfe beb Hirten" unb ben nnbebeutenben Su=

Perporten, „Venu« in’b Vab fteigenb " unb ber „Grgiehung Amor’b", betannt. Auch bie ÜWu=

feen ber fjeobing unb beb Aublanbeb fowic cingelne Vribatgalerien trugen ißr ©cßerflein 3U

biefer Ueberfidit bei; 'Jtanc» beßpt bab ©emälbc „Aurora unb ßcphalub", ©todholm bie

iiberrafchenb (diene „©eburt bet Veniib“ unb bie „Viobewaarcnhiinblcrin", bie ©alerie Stotßan

uinfchließt bab Vilb ber „fRuljenben grau", weldte er alb Vcnbant 3U ber pielberoiinberten

„Siacften grauengeftalt" fchuf. Alb Voucher'« greuiib Oubrp 1734 Direltor ber ÜRanufaftiir

Don VeatiPaib warb, crfcßloß fuß beut Vielgefcßäftigeti ein neue« gelb ber Dbätigfeit, welchem

er ßch mit gewohntem Gifer wibmete. Durd; feine 3
ur Aubfüßrung in basse lisse beftfwmten

Vorlagen Don ©djüfcrfiücfen, mnthologifchcn Darfietliingen unb lautlichen ©enrebilbcm trug

er wcfentlicß jum Auffcßwunge bet Anflalt bei, feine Vorwürfe jinb noch jept in Vcnuhimg

unb „Die Schaufel“ nach Voudier fallt auf ber jiingfteu Varifrt Aubfletlung, al« eine« ber

Vruntüücfc Don VeauDaib, befonberen Veifall. Aucß gut Aufnahme Don lanbfcßaftlichen

S fiyen gaben biefe Aubßtige ju bent greunbe Voucher manche Anregung; bic_ „Sänblichc

Vrlicfc" unb ein „Hofinterieur" in ber Albertina gu ©ieit ftnb fdjütie "Proben babon.

Damal« befaß ber mobeme Fa presto bereit« gwei oiibgefprocßcne Vianieren, bie forg -

fültige unb bie flüchtige, wa« fein Vertreter bei ben Verhanblungcn mit bem ©rafen Dcffiu

über bie ©entälbe ber „Vier Dagebftunben“ für ©todholm freimiitbig eingefteßt. Die in bem

Vucße bureß bie fchon Don ber „Gazette des Hcaux-Arts“ gebrachte ßiabirung Voilbin’« reprä=

fentirte „©eburt ber Venu«“ Don 1710 unb ba« bureß Hebouin reprobucirte, 1742 DOllenbctc

©enialbe beb SouPre „Diana au« bem Vabe fteigenb" gehören gu ben Gtitearbeitcn beb Viei-

fterb in feiner feinften unb buftigften ©eife. Pemopne’S Vianier war liberfUlgelt, unb Voucher «

Kolorit wat noch fern Don ben grellen Dünen, welche feine Icptcn Vilber tenugeidinen unb

bie Abnahme ber Augen «erratßcn.

Voucher war ber H«lb beb Dagc« unb wie« trophein feinen noeß fo untergeorbneten Auf=

trag guriief. 3tn griibjaßr 1737 gaben Scbab unb SRaocnet bie Don ißm gegeießneten gwiflf

Dajcln „Les cris de Paris“ beraub, 1743 berichtet 3ean Vionnct, Voudwr habe bie Gut»
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leiirfe ;,u tcn ßouliffen mit Äoftiimen für bie ^luffiibrung bet „Inden galantes“ geliefert unb

bet „Mercurc de France“ liebt 1746 bie fünf Detorationen ju ber Ober „flcrfeu«" rüb-

menb berecr: feit Sereanbcni feine Dliätigteit bem Ifieater ber Juiterieu icibnicte, mar

®cndier bei ber Cper uneutbcbrlid) geteerben. Sine Jpcivit een tBicntaiglcu gehörige tüetb-

ftift;ei(t)nung „Apollon pröside ii lu dünne et aux chansons“ eriecdt fegar ben Öebanlen,

fie fei fiir einen Ifycatcroorljang beftiimnt getoefen.

Tit nad; Scutycr.

3n ©eiiicinfdwft mit ßarle Slnnioo nnb fRntcirc fdnuiidte Sondier bo4 leiber je(}t jetftbrte

äHebaillcnfabinct ber bnmaligen Sibliothel in ber Mine th'idielieu mit ben een 'Uiengin ge*

flodjenen Dedengemälben „Die ©efdjidjte“ unb „Die flftronomie"
;

bie ßrftere, eine jugenblidie

ffrauengeftalt, teclcbe, bae SDiebaillouporträt Vnbieig’b XV. eer fidi, beffen Hinten mit eher-

nein ©riffel auf ihre Dafel gräbt, ifl überaus gelungen. ßiuc lieliegrapliifdie tMaibbilbung

beb im Venere befinblidjeu ©eniälbc« „Die brei ©rajien mit ßupibe" leirb burdi eine in ber

Spaltung ber fpänbe unb ber ©eroeguitg ber ffiifie minber gliitflidie geidinung ergänzt. Dab

bei ©elegeiilicit ber '(Jroeinjialauäftcliung ju leur« IS73 eielbcfprcdjcnc ©ilb: „Die Cbn*
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mocht ber flmphitrite" hält ÜHanb für eine „Patona auf 35elo«"; Pe Saf* Stidj giebt, tro|>

einiger ju bunfler fünfte, eine gute Hnfcbauung ber lieblichen tfrauentppen.

gilt bic teligiöfen Stoffe batte ber geroanbte Rlinjtfcr weniger Sinn, obgleich eine

•funimelfahrt ÜKaria’ö in ber Hlbertina ju SBien lebhafte Belegung unb in ber ©eftalt ber

’DJabonna fogar Unricingc an Sieben« jeigt. X)ie allmächtige ifrau bon ©ompabour, roeldje

ZU iktm-Viunsj öd Caupfeiu. Jtuuuuft von £«uteu(n.

ihn 1750 ',u ihrem Pcljrer unb fiinfilerifctien Satligeber erwählt batte, beflellte ;unächft eine

„Berfiinbigung an bie $irten" für bie Rapelle oon Schloß ©etlebue bei ihm. Xie „Bier

Oahreb;eiten" folgten, Cfianipellion lehrt un# nur ben burd) eine mit entblößtem £>alfe unb

ohne Ropfbebedung fofett in ihrem Schlitten fityenbe $ame fpmbolifirten „SBinter“ leimen,

üe fhaboritin führte mit feiner .Jiilfe auch bic belannte Sammlung bon Sabirungen auö,

fllt fctlbCMb« tamft. XV. 34
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auf Deren Titelblatt Der höfliche Souper gmei berbeieilenDe Amoretten Den Manien t»er
sDiar-

quife mit Slumenfrängen bebcden läßt 3m Namen De« Könige ertheilte Aufträge gu ’Är

beiten im Schlöffe gu SclIeDue, für Den Natbofaal gu Fontainebleau, für ÜJtarlti unb für

©roß^Xrianon maren fein Vobu. ’Äuf 3&unfd> Der Niarquife begann er für Die (Gobelins

(Sntmiirfc gu fdmffen unD gmei Derfelben, „Sonnenaufgang" unD „Sonnenuntergang“, Deran*

lafjten beim Salon 1753 Die erften Sartaömen ©rimnröin Deffen „Correspondance littcraire“.

(Sine beliograpbifche Nachbilbung De« 1S60 in ^ari« auögefteflt gemefenen, Durch Slpello fpm =

boliftrten „Sonnenuntergang«" lägt bereit« Die nabenbe Xecabence unD Den SlbftanD gmifeben

Diefen freilid) nur gu ©obelinöberlagen beftimmten Arbeiten unD feinen beffern Schöpfungen

erfennen. 3n $(nbetrad>t feiner früheren ®erbienfte um 23eauoai« roarb er, al« Nachfolger

Oubro’«, gum 3nfpettor Der Gobelin« ernannt, ma« ihn oeranlaßte, gabireiche SJorrcürfe für

Die ftnftalt gu liefern. ©erabe Der ?eichtigfeit feine« Schaffen« megen näherte ftd> Der bi«beT

burd) Den ^Beifall Der SNenge Dcrmöbnte Äunftler mehr unD mehr Der Älippc, ohne StuDium

Der Natur, nur au« Dem ©ebächtniffe mit £ilfe feiner auogebilDeten Xechnif unD feiner ge-

übten £>aitb, planlo« gu arbeiten. Sir 3ofbua Netmolb« fuebte Den frangöfifeben ©enoffen

bei feiner Nücffcfyr Den Nom im $erbftc 1752 auf unD fanD ihn gu feinem Staunen, roie

er Den Schülern Der VonDoner STfabemie berichtete, ohne SNobett unD ohne (Sntroürfe Dor

einem großen 23ifbe, Da« er au« freier $anb malte, freilich ocrgeichnct Der Nfarqui«

D’Srgcnfon noch im SJtärg 1753 in feinen Nfemoiren, ein Ntobell Boucher« fei SWattreffe De«

altemben Äonige geworben, aber Die 3eit De« ernfteren StuDium« mar oorüber. Xie 9Rar*

quife erfannte Da« 2$erbcrblid>c tiefer flüchtigen SchneUprobuftion unD fuchte ihren Schübling

Durch Die mieberholte $efieHiuig ihre« Porträt« gu mehr Nuhe gu gmingen. Boucher befaß,

mie Da« fBilbnift Der Schaufpielerin Ni Qf Nioi«re, „“Da« NtäDchcn mit Dem Niuffe" in Der

Sammlung £a (Sage, Der N?äbd.>cnfopf De« Voubre unD Da« Äinberporträt De« Dreijährigen $eT-

gog« Philipp bon Crleanc bemeifen, ein au«gefpro(hene« latent für Die ^orträtmalerei.

Velber hat SDtanfc fein« Don Den in hiftorifcher unD in (ünftlcrifcher $inftcht gleich interefianten

©iftniffen Der Frau Don ftonipatour gur 3l(uftration für fein SBert auöerfehen. Xa« erfte

Derfelben, welche« Die SNarquife auf ihrer dbaifelongue fifcenb geigt, Warb 1756 im „Mercure“

ermähnt unD im Salon De« näcbften Oabreö auegefteflt. eine NaDirung Daooit mart CSharlc«

23lanc‘« „Histoire des peintres“ beigegeben. Da« Original befinbet ftcb bei $errn Xibier in

$ari«. 2(uf Dem gmeiten mcilt F*ftU oon $cmpabour in ihrem ©arten; e« tauchte 1857 bei

Der Sueftellung gu SRancbcfter al« (Sigentlutm Oon Farne« ©ibfon (Sraig mieber auf. (Sin

Dritte«, bieömal fßaftel, tarn 1781 bei Der Äuftion De« Nacblaffe« Don Sireuil, Dem befannten

Äammerbiener De« Äönig«, unter Den Jammer unD oerfcholl. Xiefe cDlen S3cftrebungen batten

nidit Den gemiinfebten (Erfolg, Da« 1757 DollcnDete ©emälbc De« Vouore „Venus demandant

des armes k Vulcain“ leitet Die 'JJeriobe Don 23eucber'« fiinftlerifdver Xecabence ein. Xte

Sicherheit feiner $anb nahm mit feiner Sehfraft ab, unD Da« 1760 Don No«lin gemalte, in

25erfailleß befinblichc Porträt Boucher« lägt in Dem 57jährigen frühalternben Äiinftler faum

noch rin™ Hbgtang De« eleganten (Saoalier« oon 1748 ertennen. 1758 oermäblte er feine

bciDen Xbdjter an einem Tage mit Den 9)?alem XeöbaP« unD SJauDouin unD nahm feinen

$infel nach furger Naft mieDer auf. bereit« 1759 erregte eine „Nativite“, rcic au« ©rimm«
ÄorrefponDeng bcrDorgcbt, XiDcrof« Niifefallen, aber noch 1761 hält Deffen Äritif De« Salon«

gmifd>en £ob unD XaDel Die Niittc. ör meint, 33oud>er habe Ulle« „außer Der SÖabrheit",

feine dauern in Htta« feien Xborbcit, aber feine Grtraoagang fei unnad»abmli6 unD feiten;

NiemanD Derftehe mie er Die ftunft Der ©ertheilung Don ?hht unD Schatten. (Sr fei mobU
geeignet gum Ähgottc Der Domehmen 2Belt unD Der Äünftler, meldie nur Die iibermunDcnen

Schmierigleiten im Buge hätten; allein Die ?eute mit geläutertem ©efehmaefe im Sinne Der

Kntife fbnnten ihn nicht adden. Schon 1763 nennt er Boucher einen Durch Da« £ob Der

Dorbeucn SNenfchcn, einen Starrfopf, unD fchlicßt mieDemm, nachDcm er Den Verfall feine«

Stile«, feiner ßompofition, feine« Äolorit« tief beflagt bat, mit Dem Stoßfeufger: „Xicfer

Ntann ift Da« ^erberben aller jungen Ntalerelcucn." Xer XoD feiner $cfCbüt}erin ani

14. 2lpril 1764 beraubte Den greifen Äiinftler feiner ^pauptfriUje. Die 3ctlfi^ömung marD eine
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Faul Muntz. Frangois Boucher, Letnoyne et Natoire. 259

anBerc, hie 'JJicCe unB ihr treueßer Anhänger hotten ficfi überlebt. Soudtcr tonnte Bie SanB=

lung nicht begreifen, er fefete (ich loieber mit Ben IbeaterBircttoren in VerbinBung. fctiuf tritt»

Würfe für Bie Sühne Ber luilerieii — Bie Oper lag feit Bern 6. April 1763 in Slfche, —
unB befebiefte fort unB fort Ben Salon, obgleich EiBerot« Sarta«men mit jcBem Jahre an

Sitterleit junahnten. 71 tu 15. 3uli 1765 betrauerte Bie frangöfifdie Sdjule ßarle Vanloo, Ben

erfien Hofmaler Be« finnig«, unB Sondier warb Bttrcb Bie Vermittlung Beo Warqui« Be Dierigmj

fein tlladifolger. 6« war neben Ben „tSflogen" »om Salon Beffefben Jahre« einer feiner letten

äußern Grfolge. 'Eie heliographifdte UteproBuItion fuhrt un« bie „Amouru pastorales 1
' Bor, Bereu

llare geithnung neben Ber SUßliditeit Be« @egenftanBe« an Bie langjährige Sefdiäftigung mit

ben Gntroürfen für Seauüoi« unB Bie (Sobelin« erinnern; fein Amt al« Snfpettor Ber ©obelin«

batte er bei Ber ßrnennung gut SEBtirBe Be« erften Hofmaler« niebergelegt. SeitBem leiftete

er wenig ^erBorragenBe«, feiner Stellung GntfpretbenBe« mehr. Eie mißlungene fiompofitirn

„Deptun unB Ampmonc", Ber „Eentfcbe Jang", eine ÄreiPegcidmimg „Diaro unB Venu«“ Bon

1767, Ba« Bicfeiu Auffaöc beigegebene „SlumenmäBdicn* nad) einer fein angeführten Zeichnung

Ber friihern Sammlung SuermonBt unB einige geidptungen Ber Albertina finB Bie letten Droben

Bon Sondier« Schaffen, mit welchen Ba« Sert oon IDiant Bie Befer belannt macht: e« geht

mit Bern oielgefeierten 9K eifter gu GnPe. 1765 hatte er feinen Scbwicgerfohn Ecäbatt« her»

loren, 1769 folgte ihm audi SatiBouin: mit ihnen begrub er manche ftolje Hoffnung unB

ftarb nach langem aßbmatifchen Seihen am 30. Diai 1770, erft 67 Jahre alt, im SouBre.

Sohl mußte er feine Entthronung nodi überleben, aber er hatte Codi über jwangig Jalire lang

nicht minBer fouBerain al« fein .'pcrrfdin im fRcicbe Ber SDloBe unB Ber fitmft umimfdtränlt

unB unbeftritten Ba« Scepter geführt. EiBerot legte in Ben „Penntet, detaehefes nur la

peinture“ Ba« oerf|iätetc, Bodt ehrliche Sefenntnijj tiieber: „3ch habe gu Biel Sofe« über Sondier

gefagt, je me rctractc.“

Eer Verlauf Bon Voucher
1

« ßlacblaß erinnerte an Bie Auttion SicmbranBt « gu Aittßcr*

Born; er umfaßte neben einer Ängabl Bon flüchtigen Sliggen unB halbjcrtigcu Arbeiten eine

Auswahl Bon ÖemälBen. 9lun«Bael, oon (Botien, iHubcn« unB Jenier«, AnBrca Bel Sarto unB

Correggio reihten iieb Sebaftian Eonca. unB Carlo Dia.rattu an. Sein Jalcnt al« Vehrcc

toar Burebau« girattifdj, er bocirte mit Beut Vintcl, nicht mit Bein lebenbigen Sorte. Ircp

Bern bat er Sdiiiler gebilBet. CS balle, SalBini, Ber SanBfcbafter Juliart unB Bor Allen feine

Schwiegcrföbne, Ber talentooUe Ee«ba»« unB Ber leichtfertige SauBouin, Beffett „Couch« de

la mariee“ gleicßfam gunt AubhängefdiilBe Be« ?ibertini«nui« geftemgielt tourbe, finB Bie be*

BeutenBften Barunter. Eer Stich Bon Dioreau jttn. Beranfchaulicht SauBouin'«, noch jefl in

manchem alten Schlöffe heiinifthe« SilB, toeldie« für Ben fiulturhißerifcr befonBetcn Sertb

befibt. Voucher. Ber Dfarionettenmaler, Ber fiacbermaler unt Ber manierirte (Sfefell, wie Ei*

Berot ihn nannte, hat Brei fd)arf getrennte SDIaniercn, Bie Sehrgeit fdiließt 1731 ab, Bie Diei-

fterfebaft gebt bi« 1757, wo Ber Serfall bereit« Bell auegcfprochett ifl. t£e ift ein eigene«

E ing um Biefen Altofing in Ba« Scrctdi Ber lünftlerifthcn fiuriofitat, roogit man Soucher in

unfern Ingen faß redmen Bctif: man beginnt mit ölcicbgiltigleit , erreärmt fid) Bann unB

legt Bie StuBie cnblidi mit einer ßiegung Be« SDiitleiBe« fiir Ben raftlo« ßeißigett Jtlinßlcr

au« Ber £>anC; er War beffer unB fdilcdßcr gugleich nie feilt 9iuf, unB Ba« pro unB Ba«

contra febeint un« trob Be« Untjange« Bicfe« JoliebanBc« ned) bei Seilern nicht erfdiöpft.

SDIanb hat bor, feinem „Franyoin Bottelier, Letnoyne et Katoire“ in einigen 3abren ein

Seben«bilB Sattealt'«, Be« fröhlichen Valencienner Weißer«, folgen jtt laßen. 3 lIn '"' £*' , t finB

pan Eucf »ott ©uiffrett, Bie CftoBe »on .fi. {mtarB, Jigian »on fafeneßre, Bie frühen Jla*

inanCor »on Dliinh, Atbrecht Eiirer »on Gpbrttffi “nB PionarBo Ba Vinci nadi feinen We*
inoiren »on 9fa»aifion in Vorbereitung. Eer Drei« Be« Bie«jährigen SattBe« iß Berfclbe wie

Ber feine« Vorgänger«: er »nriirt »ott 100 gu 500 ftrnnlcn je nadi Ber Sefcbaffenbeit Be«

Rapier«. ©ermann SiUung.
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per HSmerberg 311 .franffurt am IHairt, nad) £b. <55. 5dnig bem Heiteren oon

3. figenharbt. . Jer tförimber ber in granffurt im «crigcn .Oabthunbert roirfenben Äiinft»

Icrfamilic Sduig, über meldic Oöwinnrrd Bud» „ ftunü nnb Aiinfilcr in jfrnnffnrt am Wain"

(Brantfirrt, Bacr, 1S62', auifii^rlidw 9faduid»t giebt, bat oorfugdweife afd VanHdjaitrr ge»

wirft. Seine in ber SIrt SaftlePcnd gemalten »ffbeinanfiditen jeidmen ü<f> befonbers burdj

ihre reijoolle Cuftperfpertioc and, nicht minber aber and» bnreb bie fimftlcrifdje Sfufiafiung

ber fftatur, welche fid» nicht sen ber jufalligen örfdieimmg bef»errid»en lägt, ionbeni biefe

einer wof)lburd)bud»ten gndtt unterwirft. Jiefelbe fünftlerifdio üfntfafiung bewährt ber Weificr

jn fen Selteneren Slabtan(id)tcn, Deren eine bas Stäbcl'fdie Onftitut befift. liefe fteBt ben

gcfd)iditbberii()mten :tfömcrberg bar, ber Don geit »u geit fein SHItagSfleib abwarf unb fict)

feftlid) fdtmüdte, um ber 'JSrunfentjattung ber ftaifer* ober Äönigöfrönung einen wilrbigen

9ial)uien ju bieten, wie eS und 9?. (floelbe l'on ber getm Oahre nad» (intftebung unfred

töilbes, t7«4 ftattgebabten Krönung Ooferb'd II. berietet. „Ja war ber ncuerrid»tete

Springbrunnen mit goei grogen fiuien redttd unb lutfo, in welche Per Joppelabter auf bem

Stanber weigen Sein Ittibert uitb rot ben Sein briiben aus feinen ;wei Schnäbeln aitsgirgen

feilte. »Äuigcf(hättet 3« einem Raufen lag bert ber .ftafer; hier ftanb bie greife SJretterf»ütte,

in ber man Idton einige Sage ben gan;en fetten Cdu eil an einem uugebeuren Spiejje beim

ttoblenfeucv braten unb (dinieren faf»". Seit all tiefen .ftcrrlichteiteii ;eigt uns ber ffünfilet

nichts. 9lur ben Springbrunnen feiten wir, unb auf i(»m bie 3uftitia, weldtc bem „SRömer",

bem Sfathltaufe, bie Sange entgegenbält, wiihrent jic iit ber 9fed'tcn bas Sd»wert tragt. Ja

»

gegen fehen wir auf bent 'Iflage bad regfie ffeben fid» entfalten. Jie Bubenreihe unb bie iftr

gegcmiberbefinblichen Tröge geigen und ben ,fiid»ntarft. Sängd ber Läuferreihe breitet fid» ber

©emiifemarft and, ber turdi niddttig aufgetfuirmte, fdiön 3ufnnttncugefd)id»te(e Laufen oon

Öfclberiibeit, bereu (fdriin nad» äugen liegt, in Per Sfarbenwirfuitg beS Bilbcd ein gewiditiged

Sort mitfl'ridlt. SS fentrai'tirt mit beut bldulidtcn Sauer bed »Brunnens unb beit bunfel»

rotl» gehaltenen, mit beut ftranffurter weiften Ubier im rotben Bel6 ald ftäbtifdied Sigentbum

be;ei<6neten jwei Sagen im Bertergrimtc lintd. Jabei ift bie gange Waffe her flerfonen in

Wdiaftcftet Bewegung, loic ed nidit nur bie liebe Straftenjugent, fonbetn aud» bie fid) in ben

»haaren liegenten Bertrctcriimcn ber berühmten Sachfenhänfer ^»dflidifeit am Snbe ber 'Buben*

reibe beutlid» feigen. Jett Qauptrrij bed Bilbcd bildet aber bie gliidtidic 3.'id»tpertf>eitung.

3n mächtigem Strome flutbet ed 0011 linfd oerne herein uitb eoneentrirt fid» auf ber Ouftitia

unb bem grogen Sftcnatifniicehuud, während bie liidc Seite mit bent burd» feine hol;gefd»nigte

ifa?ate freriiftmten erfteu GfiebellwuS, bem befannten 3al;hauo (»gl. Piibfe’S Jeutfdie »Kenaif*

fattce, 3. 434 ff.) im Schatten liegt unb nad» redttd bin bie (leinen, jum tfieil nodj flehen*

ben, wenn atteh nidu mehr mit Walerei bcrfchencn tfficbclbuufet eine erfteulid»e Bewegung itt

bie ficht» unb ftermenmirfung bringen. VinfS am Brunnen porbei öffnet fid» bie „’Jieue

Jträme"; liier »erwcrt(»ct ber Water feine Jüehtigfeit in ber fuftperfpeftiue auf'd glüdliebfte

unb lägt fid» ltamentlid) nidit bie Sirfung ber aud beit nad» linfd hin fid) ab;wcigcnben

Straften hetoorbredtenben fichtftrafeii entgehen, iit bereit QHnn; fid) einzelne ©eftalten 6e=

wegen, ein Worin, weichte fid» itoefi reijooller auf einer giveiten, tiinftlerifd» neef) höher fitbeit*

ben Stattanfid)l bed Wenters angewenbet iinbet. Jer »Äabirer hat bie malerifdte Sirfung

lehr gliidlid» getroffen, toie beim gcrabe bie jüngften Sdjöpfmigeti Sigenharbt’d ein immer

iciitered Berftänbnift für biefe Seite ber »Mabirung feigen. Jer Äiinftfer ift foeben mit bet

Boilenbuitg einer »Kabiruiig bcs erwähnten unteren Bilfed non Sehüp beidiäftigt. meid»es

ben Viebftauenberg barftellt unb ein intereffanted (S5egenftiid 311 bem hier mitgetbeilten hilbet.

Jas unfrige ift auf Veinwanb gemalt unb ift 1,03 m. hoch unb 1,24 m. breit. 91in iruftc

ber erfteu Bube redjts fteht auf ber lidtleit Seite Sf'HÜZ PIXX : 1754 unb auf ber

befchutteten MENS: 1ULII. V. V.
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Hubens unb 6er itarbinal 3nfant ^cröitiaiib.

Don (Carl 3ufti.

(e^luS.*)

Das 3agr ^638

juar ein ©lüdsjagt in ben ännalen bet föniglidien Sammlungen. Damals mar es,

wo SRebina Sibonia, ben bie VerteSlorbeercn feines Vorgängers SKonterep niegt

fcglafen liegen, bem Dominitanergeneral Stibolfi baS Mleinob bet fiapellc ber g. Siofa

in S. Domenico ju 9ieapcl abgeroann, bie fßiabonna Sofiaers mit bera DobiaS, bie

legte, bie et eigengänbig gemalt. SRonteretj, bet Won 1633 jmölf äüagenlabungcn

Silber aus 9ieapel gerübergefegidt gatte, fam im 'Jluguft 1638 fclbft, mit teiegem ©e»

rätg unb ©emälben. Unter biefen waten bie beiben fertarefifegen gugenbroetfe Dijian'S,

bet Danj unb baS fiinberfefi. „Der Äönig, nielbet Sit Slrtgur ftoptoti '), gat in

biefen jroölf SRonaten eine unglaubli(ge Slnjagl alter unb trefflicher neuet ©emälbe

ergalten, . . . befonberS bie Vaccganale Dijian’S." ©oltge Senbungen mären immer

ein Drauertag in Italien unb ein ffefttag in Spanien. Der oenejianifcge ©laSperlen»

(rätner unb VolfSbitgter 3Rarco VoScgini fcgilbert in feiner rounberlicgen Carta del

navegar pitoresco (S. 168 fi.) in nicht meniger als 35 oierjeiligen Stropgen baS Sa“

tionalunglücf. 3IIS bie ©emälbe aus Som (fte waren ein ©efdjcnt beS gttrften Üubo

oifi, beS ©bamS bet Dlpmpia ißamfUi unb Sjaupts ber fpanifegen fßartei) in Neapel

antamen, lub ber Vicefönig viele vom bortigen ülbcl unb au<g ben bei ber Kapelle beS

g. ©ennato befegäftigten Domenitgino ein, fie anjufegen. Domenicgino gatte bei bem

Slnblid geweint, „baff SRorn folcge Scgage in bie Verbannung fenbe, benn baS fei bie

2Rit<g gemefen, bie feinen ©eniuS in bet ÜJlalerci einfi genägrt, unb wenn er eine

gigur ju bilben oerftege, biefen gufitapfen oerbanfe er es." Die Uebergabe an Vgi*

lipp IV. fanb ftatt, naeg einer Sotij beS ©efanbten beS ©roffgerjogS oon DoScana, bureg

SRontereg’S Sdjroager DUoareS auf beffen Stgloffc in VoecgeS. „gm Sooember empfing

ber Sonbe Duque Se. 3Ji. bei beten Sfidfegt oon ber 3atjuela unb oon ©uabalajata, unb

oeregrte igm einige bet igm oon föionterep mitgebraegten, gücgft fojibaren ©emälbe; fie

waren Sr. 9Ä. fegt willfommen, ber fug barauf »erftegt (che sen ratende); man fagt,

barunter fei ein fegt beriigmteS non Dijian." VoScgini fügt ginju, baff bem flönige

feine eigenen Sdgäge bureg biefe Stüde im SBertg gefunlen feien:

•) 3n bem erften Steile biefefi Äuffa$e§ finb jroei 2>nicffe&Ier fteljen geblieben, n8mli<$ 0. 233,

3. 17 ». 0., 100 ju Änfang ber 3etle „Öngberft" ftatt 6naper$ ju lefen ift, unb ©. 230, 3. 8 0. 0.,

roo eS Sarjuelaö Ijeifren mu^.

1) N. Sainabury, Original papers rel. to Rubens, 6. 353.

Sdtf^clft füi bilbra* Jhinfi. XY. 35
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262 Slu6«t4 unb b« Jtarbinat Unfant f$<rbmanb-

Colpisse i qmulri in muodo aia Corona,

Che no' gh' esser tesoro in quel’ istante

Lii drento apresBo a quci, de releuante

Valor, ben parse a la real persona.

Senn bnmit gemeint ifi, bafe ifjm (eine SCijian’S im GScurial, bie fafl alle SltetSroerlc

roaren, gefuufen (eien, fo ifi nichts bagegen einjuroenben

Eie ®iel;rja()l aller biejer Silber, ebenjo roie ber 112 auS glanbem, roaren be«

ftimrnt für baS grojje neue SiuftidjloB Suen Sletiro bei San 3erdnimo, bie Schöpfung

beä OlioareS. Eie JluSftattung biefeS .fjauptoergnügungSortS beS .öofeS brachte bie

Sammclluii eigentlich auf ben Siebepunft. „3n biefer Stabt, fehreibt üopton, ifi nicht

ein Stücf, non irgenbmelchem Sßerth, baS ber Honig nid>t nimmt unb feht gut besohlt."

Eie ®ranbcn unb fiteichen mürben (roie bei ben RriegSfontributionen) non S. fK. jur

Schenfung ober jum Setfauf ihrer beften Sachen eingelaben. Stach ber Schilberung

eines italienifchen ©efchäftSträgerS nerbreitete fich in Jfolge banon unter ben Stieb«

habem ein Schrerfen. Eer Äubitor Francisco be Eejaba liefe in Eile feine beften

Silber fopiten unb täufchte icirf lieh beit einfammetnben Eonbeftabile; im Salaft mürbe

natürlich ber Sctrug fofort entbedt, unb er mufetc hoch noch bie Originale heraus«

rüden. Een StcganeS, beffen hauS baS rcichfte mar, rettete feine Stau, bie alles für

ihre SJiitgift crllärte unb bie Moinntiffion burd) ben Strom ihrer Serebfamfeit jum

füllen fltüdjug beftimmte.

Raum mar jene umfangreiche Senbung in Diabrib eingetroffen, unb nod) mar fie

nicht in ben Sillen ocrtheilt, fo empfanb ber Jtönig fdjon baS Serlangen nach neuen

DlubenSbilbern. Bereits am 30. 3uni 1638 hat ber 3nfant eine neue Stifte in hän-

ben. güt mclcheS .öauS, für mclche ©emächer fie bejtimmt roaren, maS ihr ©egen-

ftanb mar, barübet fehlt jebc Sänbcutung; nur fiefet man, bafe ber Honig auf fie ganj

befonberen SBerth legt, bafe et eS fefer eilig hat, unb bafe Re nicht gtofe mären. Eenn

gerbinaitb übergab ben Sluftrag eigenfeänbig an fRubenS, „ber fie alle mit eigener

§anb macht, um 3eit 311 geminnen, unb ich habe mich mit ifem für feine (nunmehrige)

©enefung oerftänbigt fRubenS mar bamals, roie er felbft ben 2. tälpril 1638 an ©el«

borp Schreibt, „overlaeden“ mit Strbcit -); er hatte u. a. bie Hrcujigung beS SetruS

unter Jiänbcn, an ber er non allen mit ber meifeen Stuft arbeitete. Unb gerabe als

ber neue Auftrag tarn, hatte er ben Entwurf beS EriumphmagenS beeitbigt, auf bem

ber 3nfant nach Bueüdroeifung beS Angriffs ber §olIänbct auf fHnttoerpen feinen Ein-

Sug hielt.

Slber fein altes Ucbel mürbe heftiger, benn am 11. Eccembcr helfet eS: ,,'TRit unferm

fHubenS ift eS gan3 pcrjmcifelt Schlecht gegangen (4 Rubens emo» tenido olcado)
;
baher

finb bie ©emälbe, an benen er arbeitet, noch meit 3urüd, obroohl er mir lefetfein fagen

liefe, bafe er nach Oftem roieber anfangen merbe 3U arbeiten, rncil eS eine Solche öerjcnS-

angelegenheit 6. fDt. fei (por »er cosa del gusto de V. M.). G. 3)1. fann oerfichert fein,

bafe ohne biefen Unfall Schon alle ©emälbe bort fein mürben, aber ich merbe ihm nun 3U*

1) Loa memoria» de las pinturus que V. M. nmnda se hagan noeva« he dado yo tni*mo k
Huben»

,
quien la» haze todas de »u mano por ganar tiempo, y yo me he confonnado con £1

por la mejorfa.

2) Gachet, Lettre«, o. a. D.
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fegen , batnit er bte 3eit, bie ec oerloren gat, roieber gcrauäf4Iage." äüicfltcf) gefeit

fte fegon am 27. gebruar 1839 mit bev Soft ab. „34 gäbe iljm bringenb anbefoblen,

eä mit ben ©langen genau )u nehmen, bamit eä iijncn nicht gebe roie ben Gänetjreä" (bie

nielleügt butcb nadjläffige Serpadung Schaben genommen hatten). „34 hoffe, fit metben

G. 9X. gefallen; benn et hat nie beffete gema4t."

Das Uttgcil bcs Paris.

Gin Silb roat bei ber erften Senbung unfertig jutücfgebliebcn unb in bem Set«

äei4niffc oergeffen rootben; ber ©tuttb ift leicht erfidf)tlid) : cä mar eilt Silb, an baä Stü-

bern! nur fclbft §anb anlegen fonnte. „Stubenä ift fehr geplagt geroefen non ber

@i4t, beägalb gat er baä Urtgeil beä SfSariä ni4t oollenben fönnen, aber eä ift f4on

re4t meit oorgerüdt, unb fegt metben mir ihn tiügtig antreiben" (30. 3“«* 1838).

31m 27. gebruar 1639 ift eä fertig. „$cr Gorreo bringt eä ni4t. meil eä ju groß ift,

aber mir metben bafür forgen, bag ber Drbinatio eä mitnehme. Ohne allen 3meifel

ift eä, na4 bem 31uäfpru4 aller ©laler, baä 'Hefte, maä Slubenä gema4t hat. Siur

einen Segler hat eä, aber eä ift ni4t mögli4 geroefen, ign ju einet Slcnberung ju be«

wegen — bie brei ©öttinnen finb gar ju nadt 2lbct er behauptet, bag baä fo fein

muffe, bamit man ben Äunftroertg ber 'Malerei fege. Senuä ift bie in ber ©litte unb

ein moljlgetroffeneä Silbnig feiner eigenen Stau, roel4e ohne Zweifel baä 'Hefte ift

non bent, maä cä jegt hier giebt“ (b. h- bie f4önfte grau in Slntrocrpen ')•

2>aä Silb (3lo. 1590, 1,99 x 3,79) ift in ber Jgat einä ber Ijcrrlidhften SSerfe

feiner legten 3ahre - 'fJariä, baä Sinn auf bie .panb geftiigt, norgebeugt, prüft no4;

©letcur galt ben Spfel. ffiallaä unb 3utto fegen etmaä jmeifelgaft unb legtere fogat

go4mütgig auä; inbejt baä allcä finb 31ebenfa4en. Senuä .fxlena galt no4 ben 3'Pfcl beä

eben gefallenen ©etnanbä, ein glügelfinb ift im Hegriff, igr einen Slofcnftanj aufjufegen.

Unger'g beigcgebene lHabitung ncranf4auli4t unä biefe gigur. 3« Haltung unb Süd

ift etmaä 8önigU4eä, ein Sorgefügl beä Xriumpgä, unb bo4 au4 ein Ucbli4er, golb»

feligcr 3U9- ®°ä für ein llnteri4ieb jroif4cn Slubenä unb Slubenä! Man nehme

bagegen }. S. benfelben ©egenftanb auä ber Drleanäfammlung in ber Slationalgalcrie

ju Bonbon! 3)ieä Silb ift roie ein ftraglcnber Sonnenuntergang na4 einem geitern

unbemölften Sommertag.

Cegter Uuftrag.

Unb no4 einmal fomrnt, im Sommer 1639, eine Sifie beä uttgenügfamen Phi-

lipp, 22 Silber, a4täegn groge unb oier Heine, — cä follten bie legten fein.

SRügel 1
) erjöglt, bag Slubenä feit 1637, förpetli4 getnidt, nur tto4 mit Heincn Staffelei-

bilbem ft4 unterhielt, weil er für grogc Orbonnattceä n4 tti4t megr aufre4t galten

fonnte, unb bag er beä ©lalerftabä beburfte. 'über in ber Shiftigfeit, mit bet Slubenä

biefen Auftrag ergriff unb förberte, roat ni4tä non fold;em Serfall ju fegen. 2lm 22.

1) Sin duda ninguna por dbo de todos los pintores es la mejor [pinturaf qae ha hecho

Rubens. Solo tiene una falta que no ha sido posible que la quiera cnmendar, y es estar de-

masiado deanudas las tres Diosas; pero dice que es menester para que se vea la valentia de

ta pintura. La Venus que es la de enmedio es retrato muy parecido de su misnia muger, que

sin duda es lo mejor de lo que aora ay aqui.

2) Histoire de la vie de K., 6. 265.

35 •
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3unt wirb baä Eintreffen beä 'JJJabribet SdjteibenS gemelbet: „Sic ©emälbe für ben

gewölbten Saal beä ^JalaftcS werben fogleich 6. SH. fflefet)lcn gentäfe auägcfüljrt wer-

ben." Unb am 22. 3uli liegen fchon ade gcidjnungen bapt oon Jlubenä’ eigner §anb

t>or. „Sie foHen nun ncrtbeilt werben nad) feinem unb Snpberä’ Sutbünfen" (se re-

partirdn como i 41 y ä Esneyre pareciere) b. t). bodj wol)l: unter biefc beiben, nidjt

etwa unter bie Schilfen, wie bei benen für bie Sorte gefdjah; benn eä beifit fpäter:

„fie ftnb fämmtlitb non feinet §anb unb Snpberä, oon bem einen bie Figuren unb

Sanbfdjaften, ton bem anbern bie Sbiere." 9!ur bie nier groben matbte iHubenä ganj

felbft. 2lm 29. Slugufi finb fte fchon tüchtig norgerüeft. „Unb jejt, febreibt ber Enfant,

wo ich felbft b>cr [in Stntwerpen] bin, bränge ich ihn gehörig, unb poeifelSohne werben

fie fertig werben in ber oon G. SH. befohlenen grift — wenn StubenS nicht wieber

feine Sicht befommt."

Gr fügt t)inju: „SJtein ®ilbnifj bringt biefer Crbinario mit; baä will oielleicht nicht

wenig heifeen, baß eä fertig geworben ift, bei bem IßbUgma biefer Seutc." GS ift oiel-

leidfjt baä Silbnijj non ©aäparb be Grauer, in ganjer gigur unb Äarbinalätracbt

(Sto. 1306). gür biefeS Silbniß fdjentte ihm gerbinanb eine golbctte Äette unb eine

ißenfion. Gä giebt oorjüglichcre' Söilbniffe feines ©önnerS non Grapet, welche bie

golbene Äette eher oerbient hätten, }. 8. baä Söruftbilb bei SHt. ©. Somline in Drwell

8arf. Grapet hotte auch bie ©cmcilbe unb Selorationen für feinen Ginjug in ©ent

geliefert.

Gnbc September ift StubenS befchöftigt mit ben nier groben, „ooH fiuft unb Gifer.

etwas Äöftlicheä barauä JU machen (con grande animo de hacella» lindiaimas). Stur waä

bie 3e>t ber SoHenbung betrifft, ba hot et öd) nicht binben wollen, mehr ju tbun, alä et

im Stanbe fein wirb; für bie oon G. SH. beftimmte grift hält er eä fef)t fchwer; unb

auch bie, welche er mit SnpberS jufamnten mad)t, werben etwaä SSerfpätung hoben."

Unb noch im SBinter ift er barott, wie bem Qnfontcn berichtet worben ift „StubenS

fchenft fleh nichtä unb arbeitet hetrlich-" (R- no se descuyda en trauajar lindamente). 3h
habe ihm aUeä mittheilcn laffen, waä G. 9)!. Schreibt, unb fo glaube ich, baß eä etwaä

Hirndjtnolleä (famoso) geben wirb."

Sa fommt baä gabt 1640 mit einem neuen ©ichtanfall, gerobe alä fchon bet ipafj

für bie nier groben Stüde beftetlt ift, benn bie Keinen finb fertig. „3Hit bet erften

Sonbpoft werben acht fertige abgehen, bie fchon troden finb, unb rafcb werben bie

übrigen jelm folgen [eä gefchal) erfi im SSinter); bie groben aber werbe ich auf alle

SBeifc pt befchleunigen fueben." 3n ber Shot leiftete noch in biefem 3ahre ber 3“*

welenbewahrer gerbinanb’ä, Son granciäco be Gontreroä p 9tojaä,
;

für 18 ©emälbe

non fHubenä unb SnpberS eine äbfchlagäjahlung non 50,000 SioreS auf 100,000;

halb hernach noch 25,000.

Gnbc gebruot ein neuer Schlag: SRubenS ijt an ber .fjanb gelähmt (gafo de la

mano), „mit wenig Hoffnung, bab er je wieber wirb malen fönnen, obwohl et jt<h einer

Sur unterjogen Ijat , unb bie warnte 3a breSjeit wohl eine Sejferung bringen fönnte.

Gä wäre pt Schabe, wenn bie brei ©emälbe in biefem guftanbe blieben." Sie Seffe=

rung fcheint auch Anfang 9Jiai }u lommen. „Kuben« e«U mejor de «u« achague« —
(2. 3J!ai) unb hot mit oetbeiben, bab bie groben unb bie jehn noch fehlenben Keinen

©emälbe auf Dftem fettig werben (ollen; ich werbe ihn noch möglichft ontreiben, ba

er ja im Stanbe ijt pt arbeiten, unb forgen, baß et bie grift abfürje, benn ba bie
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ßinricßtung beS neuen ®ema<bS (pieza nueTa) fdjon fettig ifi, fo wirb man biefe ©*»

mälbe fe^r oermiifen."

Jragifcßcr Kampf beä fonft offenbar nod; im 5Bottbefife feinet geiftigen unb förper«

licken Kraft, oielleidjt für 3abrjet)nte, bcfmblidjcn 'Hannes mit einet ißn leife unter»

gtabenben, erjt periobifdj, bann gäiijüd) läbmenben Ktaufbeit! Unb bei jebet Sßaufe, bie

ibm fein $ämon läßt, greift et fofott bie ganje Sttbeit roiebet an unb hofft fie ju

aiben.

Mm 10. 3uni melbet bet 3nfant ijßtitlipp IV. ben lob beS HalcrS, bet fo lange

für ihn gearbeitet batte unb bem Umfang nach mcljt als itgenb einet feinet Hofmaler

außer Sela}quej. ßt war gleidjiam mit bau pnfel in bet .fianb für ben König ge»

ftotben. „SlubenS ftarb oot jctjti lagen [30. 3Jtaij. 3<ß oetfidjerc ß. H., es bat mir

oicl Kummet bereitet, roegen beS 3uftanbeS, in bem bie ßemälbe noch ftnb. $enn nur

eines non ben großen ift faft oollenbet, bie anberen finb ffijjirt ober toeit oorgerüeft.

®emgemdft gerube ß. SB. nun mit ju befehlen, waS ßueß beliebt, bafi gefebeße. Ob

i<b fie fo f(bitten joll, ober ob fie hier non anbetet fjanb beenbigt tnerben füllen,

gier giebt cS nur jroci, auf bie man fiel» netlaffen faun, obwohl fie tief unter SlubenS

fteben. ®er eine ift fein etfiet ©ebilfe [3orbaenS?], bet bie meiften Söerfe feines öettn

auSfübrte, aber ba biefet felbft immer banor ftanb, fo bewahrte er ihn not Sehlem,

unb idj nermag nicht ju fagen, wie et jeßt allein arbeiten tnitb, benn am ßnbe ift

et boeb nur ein ©ebilfe ') ®ct anbete ift ßtap (sic), ein Hcifter non großem Stufe,

unb befonberS in großen gtguren. ßS ift betfelbige, bet mein Silbniß machte, baS ich

ß. H. im notigen 3abte fdjicfte. ßt mar SlubenS wenig bolb (poco amigo), unb beS«

halb habe i<b ißm feinS bet ©emälbc anoertraut, bie für bie Jotte be la USaraba ge«

feßidt würben. 3<b weiß nidjt, ob Spanien Satben non ihm bat. ®od| ift et bet einjige

braudjbate hier" (el que ay aqui de provecho es este).

SBieüeicbt wirb bem liefet biefe ärt non Helbung beS lobcS beS großen Heifterä

in bet ganjen Kortefponbenj am wenigfien gefallen haben. Hit ebenfowenig. ßinen

fleincn Seicßenfermon non jwei, btei Heilen wäre et botb wohl wertb gewefen, Eminentis-

simo! ©in folget Sermon hätte nieUeidjt alle ißrebigten 3btet hoben Kollegen auf

bem Stuhl ju lolebo überlebt — wenn fie überhaupt prebigen. greilitb ift in biefem

egoiftifdhen Kummet botb auch baS ©efübl feiner Unerfeßlicßfcit auSgciprodjen. SBicr

Heißerftücfe, bie man feßon in bet ganb ju haben meint, für bie bet SJaß fcboit be»

fteQt ift, finb plößlid) netloten. Siefe Seutc müffen ben Slbftanb swiftben ebbtet SlubenS»

atbeit unb Scßülerarbeit bocß noch gans anbctS gefeßen ßaben als bie golgejeit, bet

bie Slugen bafüt abßanben tarnen.

„Seit i<b ß- H. übet bie SlubenS’itßen ©emälbc fdßtieb, habe idß Slacßtidit et»

halten, baß oan ®pcten auf Sanft SucaS [18. Oftobet] nach Antwerpen tommen wirb,

Unb ba bet nun ein fo großer Haler ift unb ebenfalls fein Schüler, fo habe ich ge»

glaubt, ißte Ueberwcifung an Slnbete ausfeßen su follen, bis idj mit oan ®i)den ge»

iptoeßen habe unb gefeßen, ob et fie oollenben will. ®cnn baran ift fein Hweifcl, baß

et es beffer matßcn würbe als itgenb einer; aber er ift launifcb (tiene humor), unb fo

fann iiß ©. H. nidßts sufiebern." (23. September 1640).

1) Dos solos ay aqui que se puedo Gar delloB, si bien muy inferiores a Rubens. Kl uno
es su primer oGcial, que hacia las mas de las obras de su amo; pero como estava siempre

del&nte no le dejava herrar, y solo no sd lo que ani, quo en Gn no es mas que un oGcial

.
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Ser Rarbinal fanntc uan Spd lange, biefer batte iim früher gemalt, in bem an*

jug, ben er bei (einem Gittjug in Srüffel ttug (9to. 1321). gr Ijatte itjn richtig tarirt:

Sir 9lntonie wollte fid) in ber Jtjat nicht jur Seenbigung frember arbeiten betgeben,

(elbft betet beä (Huben« nicht. „Sa« Silb, ba« (Huben« blofi et(l gejeichnet batte, fdjlug

er ausjufütjren ab, unb noch weniger roollte et bie anbeten beenbigen, fooiel Wübe man

fich aud) mit ihm gegeben bat. Senn er ift ein ganj »erjroeifelter Starr (e» loco re-

matado). Unb fo haben roir auegcmacbt, baR er eine« oon betfelben ©röfee unb be«-

(eiben ©egenftanbe« ganj nach Staune (caprioho) madjen möge. Unb barübet roar er

fcbr oergnügt, unb reifte nach ßnglanb jurütf, um feilte fcftc Uebcrfiebehtng ju be*

roerfftelligen. 3<b roeifi freilich nicht, ob es ihn nicht boch reuen roirb, benn roie ich 6*

W. fage, er ift ganj unoernünftig (oo tieno juicio muguno). 34 roctbe aber nicht er*

müben, ihn mit allem CSifer anjutreiben."

Sie Seenbigung ber übrigen Silber rourbe alfo anbeten Schülern übertragen.

Seht gingen am 4. 3«nuar 1641 ab, unb am 2. 3tt«i hat (Philipp (chon feine oofle

3ufriebenheit gefchrieben — man fiebt, er hat einige Iröftungen gehabt bei bem

abfall jroeier Steife. (Ho4 einmal feufjt ber 3niant: „Schtecflich ift ba« (Phlegma

biefer atbeiterl" am £>ojc oon Wabtib roar man in biefer Sejiebung etwa« oct=

roöhnt. Selajqucj roar ber Waler nach bem üetjen biefer .\xrtn, bie geroohnt waren

ju fommanbiren unb roenig ©ebulb befafcen. Sa« 'Phlegma jener fleißigen Älein* unb

geinarbeiter (bcstius) unb bie (Heroofität ber oerjogenen Waler*£aoaliere, biefer (ber

llunft nicht befonber« nüflichcn) ßrfinbung be« 3abtbunbert£ (loco»), waren ihnen

gleich unbequem. „Sie Waler bieje« lianbe«, fdjreibt getbinanb, finb phlegmatifcher aU

Seiior Selajquej."

gür bie oier gtofsen öemälbe erhielten bie trrben 4260 iiinreS (©acharb, Tresor

f. o.). (Ra4 ©enarb fanb bie 3ahlung am 24. 3u<ti ftatt burch Philip« Sie (Hop, unb

jur geier rourbe in ber töerberge jur ffiolbblume (de Goudbloem) bei ber Witwe §an«

Snperä „burch bie .fetten Sögtc unb anbere gteunbe eine Summe oon 16S ©ulben

oerjehrt."

Sie Waler, welche bie Silber pollenbeten, routben befonber« honorirt. 3otbaen«

erhielt für jroei 240 ©ulben. Sa« legte oon ben oierett foütc nach unferen Sriefen

gnbe auguft abgehen. „34 hoffe aber, bah es oortrefflich auäfallen wirb; benn ba

ber Waler noch ein anfängcr ift, fo möchte et fid; (Ruf oerfchaffen, jumal ba ei bort

unter bie (Hubcnfc ju fteheu tommen foll" (20. 3uli 1641). Wer biefer junge Wann

geroefen ift, roar nicht auäfinbig ju machen.

Sie achtzehn [leinen Stücfe haben roir unter ben jal)lrei<ben noch oorhanbenen

ober oerlorencn 3“flh*, Spierftüden unb StiUlebcn ber löttiglichcn Schlöjfer ju fuchen;

ber (Harne Snpbetö fönnte und hier leiten; aber e« gab fchon oorher Sobegone« oon

ihm im aicajar ju Wabrib.

2Bel4e« aber waren bie oier groben Originale, bie lebten arbeiten oon ber §anb

be« Weiftet« felbft? Sarübct geben ©enarb'« Wittheilungen au«hinft'). 6« waren

anbtomeba, .öerculc«, ber „gtiebe ber Sabiner" unb ein ungenannte«, blo& unter*

malte« Stücf, roahrfcheinlich ba« ©egenftfid: ber (Raub ber Sabinerinnen. Sie beiben

erften nollenbcte eben 3“tbacn«. Sa« erfte ift ohne gmcifcl (Ho. 1584, aitbromeba

1) P. P. Huben«, Aanteekeningen over den grooten meester. Antwerpen J 877. 6. 42.
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unb Serfeuä (2,65x1,60), einet bet beflen Siubenfe beä 3Jiufeumä, bet freilich erft

rm jnoentat oon 1686 oorfonimt; abct bie „älnbromeba mit Slmot" (9io. 1643) ift

ein Sdiulbilb. 3?et ,,’perculeä'' roar ioof|i bet non SBillaamil unter 9io. 50 alä oer»

loten angeführte „Hercules, bcn Sohn bet Grbe töbtenb", benn bie tUiaafje (3 Glien

§öhe, l'/j Steife) ftimmen ebenfo toie bet '{Uag im Sdilofe. Seiber finb aud) bie

beiben anbeten, an toeldje 5Ruben« bie lebten 'Jiefte feiner Üraft geroaitbt tjatte unb

bie fooiel Setfjanblungen gefoftet, roie eä ftbeint, für unä oerlorcn. Der Staub bet

Sabinetinnen mat eine Seinroanb oon 5 GÜen ©reite unb 4 l

/j .frohe, unb noch 1686

roar fein ©egenftüd oortianben, bet Äarnpf (unb griebenäfchluh); jebeä routbe auf taüfenb

'Dublonen gefthäht. DaS lebtete fdjeint bei bem Sd)lof)btanbe oon 1734 untergegangen

3u fein, baä elftere nmrbe fiart bcfdjäbigt, fo Ijetfet eä, 1772 unb 1794 (muy eatropeado);

feitbem ift eä oerfdjoUen.

frat oan Dt)d baä ifjm aufgetragene ©emälbe roirtlid) auägefüljtt? Siel 3<it h“t

et nicht gehabt, benn er ftarb ftfion im December 1641 in Gnglanb. 3m üliufeum ift

eine (Diana mit Gubijmiott (Sio. 1336), bie in biefen Jltciä paffen mürbe, ülbet bie

SRaafje ftimmen nicht.

Stile biefe oiet ©emälbe tarnen in ben groben neuen Saal, beflen fünfiletift&e

äuäfdjmüdung bunt) fie ben lange ermatteten Slbfthluh erhielt. Gä ift bet in ben

lebten 3«ten bet fpanifthen frabäburget oft genannte Spiegelfaal (Salon de loa eapejos).

Dtefet gewölbte Saal (bähet böveda de palacio genannt) lag über bem fraupttbor unb

bet Sothalle, an bet Stelle, mo heute bet Dtjronfaal ift; er hatte ©alfonä ttad) bem

Slabe ju. Seine Ginrichtung unb bie Sluäroahl bet Silber roirb oon ©etajquej hettühren,

bet im 3ab« oothet ben Jtammetherrnftblüffel unb ben Xitel eineä ©uarbaropa unb

Slquba be Gämata erhalten hotte, ©egonnen roar er minbeftenä fdjon 1633, ba ihn

8. Gatbudbo in feinen Dialogen nennt. Son Diubenä mat hier fthon baä grohe Steiter»

bilbniß Sb'UpP’ä IV, Ghetfiuä an bet Säule, unb einige bet oon ihm 1628 mitgebrachten

Stüde: 9ld)ill unb Ulph, SJluciuä Scaeoola unb jroei 3“gben (Sillaamil 34). Jilie

bod) man feine SBetfe hielt, beroeift bie gute ©efelljchaft, in bie man fie brachte. Senn

hier mat baä Steiterbilb Jtarl’ä V. oon Dijian unb ©h'ltpp’ä n. Darbringung beä 3n«

fanten nach bet S<blad>t bei Scpanto, ©aolo’ä 3efuä im lempel unb Dintoretto’ä 3u»

bith. Sn bet Dede befanben ftd) bie oiet mächtigen Unterroeltäriefcn Xijianä 1
).

Selaäquej hatte feinen jroei mpttjologifcben Stüden, Sipo 11 unb 'Jlatfqaä (oetfthollen)

unb SJtercur unb ärguä, ben beftheibenen ©Iah jroifdhen ben genftern gegeben.

Det Äatbinal 3nfant ermähnt auch beä Stubenä'fdjen Siadjlafjeä. „9lu6enä hinter»

lieh in feinem fraufe oiele unb fehr gute Silber. Um jeboth nidjt fehljugehen unb um
G. 3)1. (Sefthmnd bejfet ju treffen, fenbe ich Gltd) biefeä ©erjeitfinih aller, bamit 3hr

mir befehlt, roaä Guth beliebt Gä ift feine ©efafjr im Slbroarten ber Stntroort G. 9)!.,

ba fie baä Setjeidjnifi bruden laffen wollen unb in ganj Guropa umherfchiden."

©efanntlid) lieh ©h'l'PP 32 Stüd anfaufen, für 27,100 ©ulben. Originale oon

Stubenä roaren gehn barunter: Ghriftuä in Gmauä (Sto. 1564, 800 fl.), SJlatia mit ^eili-

gen unb St. ©eorg (SZo. 1561, 880 ft.), einä ber 3umelen, St. ©eorg ju 91oh (Sto. 1565,

1000 fl.), ein itatienifdjet Sauemtanj, bie Stqmphen oon Satyrn oerfolgt (Sio. 1587,

880 fl.), bie btei ©tajien mit bem 30111)0™ (Sio. 1591, 740 fl.). Sott ben jaf)lret<ben

1) V. Carducho, Di&logoa. 2. ed., p. 350.
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268 Hubcn$ unb ber ffarbtnal Enfant jverbinanb

Äopien, bie StubenS nad) Xijian gemalt hatte, mürben jehn auSgeroählt, ntctfroürbiqer

©Jeifc waren barunter nttfjt roeniget als Heben, bereit Originale man in ©iabrib beiaft:

bie jroei Xianenbäber (je 1800 fl.), ©enuS unb StbonüS (1500 fl.), Europa (1450 fL),

©enuS auf bem Siuhebette mit Eupibo (1200 fl.); brei, bie im Matalog bcS Stachlaffe*

als Originale Xijian’S aufgefübtt roerbcit: bet ©aloatot (900 fl.), bie Stijjc junt

©etruS Starter (500 fl.), baS ©tlbnifs Xijian’S (400 fl ); cnblid) bie jroei ferrarefifdjen

Stüde, bie Stuben« in Stoni fopirt haben muft, ba fte erft jcljn 3abte nach feiner

le|ten fpanijehen Sieife nach ©tabrib [amen; feine Kopien finb je|t in Stodljolm. Stur

eins «on biefen allen ift im SMufcum ju ©tabrib auögcftcHt: bet Staub ber Europa

(91o. 1614). Sonft roaren nod) jroei roeiblidjc ©ilbniffe ©aolo’S unb jroei männliche

Xintorctto’S babei. ®ie oenejianifihc Schule rourbe bantals, befonberS feit Selajquej'

Stüdfehr oon feiner erften italicnifdjcn Steife, am ,§of am böd)ftcn gcfd|ä|t. ®et Hofmaler

felbfi rourbe bei feiner jroeiten Steife mit ©nfäufen penejianifdjer ©ernälbe beauftragt

uitb ber ©efanbtc in lionbon, Eavbctta», erwarb mehrere au* ber ^interlaffenfdjaft

Äarl’S I. ®ie SJiabribct 'Dtaler fdjule bilbctc ftch ganj uad) biefen oeitejianifchen @emäl«

ben, mehr als uadj lebenbeit Stuftetn.

®ie3 ifl ber loefentlidje 3nfjalt ber ©riefe beS Sarbtnal 3nfanten, foroeit er bie

Jtunfl betrifft.

Sie enthalten noch manche intereffante güge jur Gfjarafteriftif beS Schreibers,

unb fte geben in bet offenften ©Jeife bie Einbrüde roieber, welche baS Sieben in

Trüffel unb glanbertt auf ben am ,§ofe ©hilipp’S IV. aufgcroadjfenen jungen ©rinjen

mad)te.

gerbinanb jeigt fidj burdjrocg als ein liebenSrofirbiger, [luget, feinem fönig-

liefen ©ruber roarm ergebener, bem ©ergnügen nicht abbolber 3üngling, ohne Selb ft <

ttberfthä|ung. Stach ber unglüdlidjen Eampagne oon 1637, wo ©reba roieber oertoren

ging, fagt et: „3war roollte id) liebet taufenbmal fierben. als E. S)t. biefe ©tooinjen

»edieren .... aber ich bin ein Einjelner, ber, roenn id; Stiemanben habe, ber mich

unterftü|t unb berät!) , nothroenbig »iel fehler begehen muff, ju meinem fihroeren

Summer."

©lebet bie .öof- noch bie SolfSfefte fömten ihm Aaftilien unb feine fiuftfdjlöffer

oetgeffen machen. ®ie Äomöbie, welche bie .öofbamen bet SJtaria oon SJtebici aufführen

— obwohl Hoflüm unb Xanten fchön roaren — ift nur ein Sdjerj (burla) gegen bie

fpanifche Äomöbie, „unb baS fage ich ohne ©arteilichfeit: benn biefe Äomöbie roar in

©rofa, ohne jegliche SHrt oon 3ntrigue unb 3roifdjenfpicl, unb ohneXänjc!" ®ie gunf«

tionen btt heiligen ©Jodje, obwohl roürbig gefeiert unb gut gefungen, erteilen auch nicht

bie bort. Xie Äirntefi in Slntroerpen (Sluguft 1639) ift beffet als bie ©rüffelet: ein

großer Slufjug mit oielen Xtiumphbogen, „jum Schluff geht es an'S Schmaufen unb

Xrinfen unb oor allem Sichbefaufcn, benn ohne baS giebt eS hier ju lianb fein 3tft.

©Jährlich, fie leben in biefem Sianbc wie baS liebe ©iel)."

aber bie glamencoS bürfen barum bem blonben bifpantfdjen Äarbinal nicht böfe

fein. ®ie ©rüffelet Xanten haben ©nabe gefunben oor ben Hugcn S. Eminenj. „®ie

grauen Hnb fcht fchön in allen Älaffen, unb eS giebt einige fchroarjäugige, bie bei

ihrer fonftigen ©Jeifje reijenb auSfchen; ba ift bie §ilfe ©otteS fjochnötljig, um ftch oor
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ihnen ju retten, benn ee finb wahre 'teufet. Unb bie llngcnirtbcit (Liane») ift fo

grofe unb fdiafft fooiel ©clcgcnbeit. Siefe iicidjllgfeit bei BerfehtS bejicht fidi inbeß

nur auf ben gefclligenSerfehr; benn int Umgang ju Saufe finb fte fdjnricrig, unb uidjtä ift

ju erreichen, niaS ein großes Seibwefen ifl (gran tranajo)." SefonberS finbet er bie

traefjt fclbfl auf SäUen fo, baß ber biofsc Slnblicf abfühlt. Sie fpanifdjc Mobc, nament«

(idj ber jlcife Stagen (golilla) ift fo »crljaßt, baß bie Caoaliere nach ber Slubienj fidt)

umflciben, weit bie Samen fonft nicht mit ihnen fptedjcn toollen. „63 ifl hier ttb«

lieh, Slubienjcn in meinem 3'Htnet ju geben, unb baS ifl ein SeufelSbing, unb einige

oerlangcn gar geheime. 3)iS jeßt aber hat fich nichts befonbcrcS äugetragen ... 34
bin fcfir fchroantenb jroifeßen Sonna Bianca Goloma unb ihrer älteren Schweftcr, bet

Srinjefftn «on Chimai). unb ich gelobe 6 . SW., baS finb bie fchönften SSJeiber, bie ich je

gefehen habe — baS fag' ich 6. SD!., nicht als meinem Äönig. fonbern als Caballero

honrado.“ Uebct jene Slubienjen geruhte S. SW. einen Söinf ju ertheilen. Senn

am 4. fyebruar 16115 heißt cS: „Sei ben geheimen Slubienjen bet Samen toerbe ich

mich »erhalten, wie 6 . SW. mit befiehlt, unb ich tilffe fwchftbcrfelbcn bie .öanb mit ber

l'chulbigcn eßrfurcht für biefen Befehl in welchem ich bie SHüeffidjt 6. SW. für meinen

guten SRuf erfenne, ber am 6nbe ja auch ber 6. SW. ifl."

Slmtcr »ierunbjroanjigjähriger Äarbinal! SBie halb muhte er bie fdjöne ffielt »er

laffen, bie er fo berufen mar, ju fennen unb ju genießen ! Sie »iclfadjen groben Sin«

ftrengungen, benen er Reh mit rüdficbtslofcm SoSfiaufcn auf feine Kräfte unterjog, in Jvclb.

jügen, 3ogbcn, ©efdjäften unb Vergnügungen, nebft beit Slnfätlen beS SSechfclfieberS haben

feine SebenSfraft früh aufgejehrt Sein Sob mar einer bet »ielcn Unflernc in ber Un*

glüdSconftellation, bie im fünften Sahrjehnt beS ^ahrßunberts über bie fpanifchc 'Mo-

narchie Ijcraufjog. 3nbcm fidj ber Slbgrunb öffnete, ben baS ©alten beS Dlioarej ge»

toühlt, Portugal »erloren ging, Hatalonien ftch empörte; »crlor ber .itönig rafch nach«

einanber feinen cinjigen Sruber, feinen »ertrauten SHathgebcr, feine fflattin unb feinen

cinjigen Sohn unb Geben. 3n welch' anberem Sinne galt nun »on ihm was fycrbinanb

in einem ber erften Briefe gefchrieben (5. Sluguft 1632), als er bie Siadjridjt »on bem

tobe beS Son GarloS vernommen: „Mein größter Schmerj ifl an bie Ginfamtcit ju

benfen, in ber 6. M. nun gclaffcn ifl."

3rMf(fcrifl für tilhrnt« Stunfi. XV. 36
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bjctnrtcfjs bes £5u>cn .Bürgin Braunfdweitj.

ITTit 3^ufh:aHonfn.

r<iuiifd>n>cic| ifl rcid) an 9)fonumenten ber ©orjeit. ©orjiiglidf finb e$ bir

gotbifdjen SBaubenfmale, tbic ba« alte ^fathbau« unb mehrere Äircbeii in ftrüb*

un^ 3|>ätgotl)if, fomie bie im ftfenaiffauccftil reictv aubgefülmte f^a^abe be$

©cmanbhaufe«, bie ben ©efucher ber (Stabt augenblidlid) fcffcln. 'Aber noch

c filtere ©aumonumentc befi(jt bie Stabt; ber $om gehört in feiner elften $n^

tage noch Cer ri>manifd)en ^eriobe an
;
er ift bon Heinrich bem £ömen $u (Snbe b« 1 2. 3abr^

hunbert« erbaut, unb ber Ort, ben er einnimint, ifl bont Stifter beffelben mit ©orbcbacht ge*

roätylt, benn er fcbliefjt fid> an ben ^lafj an, auf melden urtyriinglidj ber .^errcnfib feiner

mütterlichen ^^nen ftanb, ben er bann in eine ©urg umbaute.

ÜDiefer £errenfitj mar nicht« ÄnbereÖ alö ein Sieferhof unb fommt unter bem 9iamen

^baneguarberoth *) in einer llrfunbe bon 1067 bor. SBabrfdfcinlid) mürbe biefe „Stobung"

nach ifjrcm ©efttjer ober Stifter Janguarb au« bem C^rafengefd>Ied)te ber ©ruuonen fo he*

nannt. 3tu§ ben ‘Änfiebelungen, bie fid> um biefen ^>cf bilbeten, entflanb fpfiter bie Stabt

©raunfehmeig, ©runbmif, ba« auch alö Krnnoni« vicim auf eine länblkfye, burd) SBalbrobung

gewonnene Slnfiebelung hinmeift. fltatiirlicb mar ber Sfderfmf nidjt tefefligt unb gemfihrte

feinen Sd)ufc gegen feinblidje Angriffe. £>einrid) ber l'öme befeitigte biefen urfyrünglichen

3S?o^nfib unb erbaute auf beffen Stelle eine ©urg, metd?e größere Sidmrheit bor fteinben ge-

mähren folltc. $c§batb lourbc gebiegene# Steimuaterial jum ©au berloenbct unb ba« gan$e

Xcrrain ber neu entftanbenen ©urg burdj ©Satt unb fDtauern gefcf)üfct unb mit einem breiten

(traben umgeben, $a e$ befannt ifl, bafj fid) ber ftürfl mit Vorliebe in ©rannfd)meig auf*

^ictt, mo er unter ben klugen feiner 3)futtcr unb namentlich feiner faiferlidsen (ftrofjmuttcr

feine 3ugenb bertebt batte, fo ttirb er ben neuen ©au gemifj auch fürftlich au«gcfiattet

haben, um fo mehr, al« er bie ©etfcnfamilic 511 großem 9tuf>mc unb gu einer l)erborragenbcn

3Jiad>t geführt hattc - 3$ar « bod) einer ber mädjtigften dürften be« 9feid>e$, ber bureb

feine Stellung gejmungen mar, ‘einen glän$enben £>of ju halten, Äatfcr ju bemirtl)en, @c=

fanbfehaften bon nab unb ferne $u empfangen. Stuf feinem SKömerjugc mit Äaifcr ?friebrich

(1155) hatte er fich geniigenb mit ben ^aläften ber Öroften in berfchicbencn Zaubern befannt

machen fttmten, auf feiner ©Jalfabrt nach bem ^ct(. tfanbe (1172) lernte er morgenlänbifche

Fracht unb ^rorlicfjfcit fennen. ’lüiefe (Erfahrungen blieben nidjt ohne (Einftufj auf bie fünfte

lerifdje
<

Äu«ftattung be« neu cntflaubenen ‘Jianfmarberobe, ba« nwbrfdjeiulid} um 1180 beUcnbet

mürbe, früher fdjoit (1106) batte er auf bem ^lafee, ber im Silben bom 33ome unb im

Cften bon feiner ©urg flanfirt mar, ben eljernen Vbmeu, baö rebenbe SNonogramm feine«

l^efchlechte«, aufgeridjtet, mic er noch f)eutc haflel)t.

1) Xa3 $>iflorifch< ifl bem gelegenen ®ottrage be6 ^>erm ^Jrof. $>einemann, ©ibliotbcfar oon
Jßolfenbüttel, entnommen, ben berfelbe am 16 SWärj in ber Serfammlung be« ?trcbiteften- unb Ingenieur*

^lereind in ^raunfebmeig (fielt.
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Dafj Hefe neu erbaute Surg
5U ben priicbtigflcrt unb (fünften $auli<f)fcitcn jettet 3"1

gejäftlt ti'utbe, barüber ftttb bie alten Gbroniften be« Sobc« »oll. 'Jlad) ber Analogie ber

Äaiferpaläfle »on 0o«lar intb Öeln^aufcn biirfcn mir tute ben iPau niefjt als ein ©e=

baube beuten, fonbern Biclmchr a(« einen Äomplcf Den Saulid)teiten, rt'clcfjc einem breifad)cn

i j 1 J i i 5 i,M«rr

3trecfc entfpradjen, nnb treidle bentnad) einen breifadien '.Kanten führten. 3lI0r1"i ba« fJalatinm

ober bic ^Jfalj für feftlid)e Siepräfciitationen, bie fleminate al« SBobnung ttiib ba« 2Ho»«bau«

ober bie ®irtbf<bafl«ratime. Huf bie erfigenanntc 9tSumlid)teit tottrbe ber gr»|te ?upu« »cr=

trenbet; Her hielt ber 3«rfi ©eridjt nnb »eratbung, hier mürben ©efanblfd)aftcn empfangen

nnb gefllicbteiten gefeiert Da« fjalatinin enthielt barunt nidft« al« einen großen geflfaal

36 *
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in ben oberen Siäumeit unb einen enlfptechenben Saat ober niclmchr eine $alte unter bem»

fetten im Grbgcfdjofj. Ter 3uSan il
jum »bereu Saal lourbc bon au^cu burd) eine fteineme

'JJradiltrcppe bcrntiltcll. Tajt bie 3Sjalj ber Tantioarbetobc cbenfo befdjaffen war, ttlrfte

bereite at« erwiefen angenommen Werben, riidfid}ttid) ber greitreppe Werben wobt bie nädifien

Grlicbungcn 3luffd)lujj geben. Tie fieminatc ift in Sraunfchmcig jebenfall« unmittelbar an

ben Tom angclchnt gewefeu, an bem man nodj bie Itilir Wafirnimmt, burd) welche ber

giirft au« feiner SBobnuug unmittelbar in ben CStjor be« Tome« gelangen tonnte.

Tic Surg fpeinrid)'«
,

in ber er ftarb, um bann im Tome feine tefjtc SRiihcflätlc ju

finben, batte in ber golgejeit biete traurige Sdiicffale erlebt. Cft war fie bon geuero»

briinften beimgefud)t , bann umgebaut worben. Seit 1308 fiebette ba« t)crJogliibe $of(ager

nach SBolfcnbiittcl Uber, wa« auf bie berwaiftc Surg , wo je|jt nur

untergeorbnetc Tieuer häuften ,
feinen günfiigen Cinfluß nuoiibtc. 3m

3. 1640 tourben genfter unb Säulen im 3unercn be« ©ebüube« ber«

mauert, bje bem Tcmplab gugctefjrte (front erhielt 9tenaiffancebctait«.

3(1« bie berjoglicbe gauitlic ihre Diefibcnj wicber nad) Sraunfchwcig

bertegte, fanb fie für itjrc Hofhaltung in bem alten ©cbäube leinen

Siaiiut metjr unb bejog ein weitläufige« Sdjtojj am Hohlwege. Tanl«

warberobe aber biente feit 1808 at« Jtafemc, wa« bie Surg fdilicfjlid)

rted) tiefer hcrabbraehtc. Gin Straub bcrtilgte ba« SBetiugebäubc unb

ber (nürbtidje) Tijcit, ber urfpriinglid) ba« ftatatium aubmadjte , fleht

nun at« eine höchft traurige 9tuinc ba, auf welche bie ©enoffen ihrer

3ugcnb unb ftradjt, ber flitlc majcftätifdje Tom unb ber Sötoc, mit

Xtchmutl) lierabblideu. Sic transit gloria mundi!

3tber ber Sifwt Heinrich’« wacht aud), wie ein treuer ffiü<f)ler, über

ben teljten SRejtcn be« fürftlidjen ffalaftc« unb öffnet grimmig ben

i)fad)cn, at« wotltc er alte berfditingen, bie heute bie leften Grinneran«

gen Jener grojjcn, für Sraunfchwcig fo merfwürbigen Tage bem Grb«

toben gleich mailen wollen. Unfere 3eit liebt bequeme 3?crfefyr«flra§en,

unb c« fwt fid) bie 'Jiotfywenbigfcit einer foltern Stcrtcfirbabcr für bie

Stabt t;crau«geflettt
,

bie ben Dften mit bem SBcftcn vermittelt. 3n
ber gludit biefet geplanten Straffe liegt aber Tanfwarberobe — bie

Surgfaferne fditeditweg »ou ben prattifd)cn 3ttttag«tinbcrn gefd)olten —
at« I)cmmenbcr Stein be« Stnftefje«. Tic Straffe ift not^wenbig —
alfe muß bie liäjjlidjc tlfuinc weichen. gu Wefem 3ll'e<fe hatte fte bie

Stabt bom preujjifdjen 'Diilitär-gtecuS, bem bie Surg feit 1867 bon ber

Sraunfdjmcigifd)cn ^Regierung überlaffcn worben war, angefauft unb ihre

Tage waren gciäljtt. Gin fetdier f'lan, bor fiinfjig Satiren gcfajjt, hätte Iängft feine Grtebigung

gefunben, bie fRuinc wäre rafirt unb bet Spieffbütger hätte gcjubetl, baff bet alte Äram be«

feitigt fei. fRicht fo beute, Taut ber madjenben Siebe unb Äenntniß be« Stltcrthum«. G« war

allgemein betannt, baff firfj in ber ehemaligen tpatlc be« Grbgefchoffc« ein 3lrfabenbau befinbet, ber

noch ber alten $einriehoburg angchl'rt unb fid) in ard)itcftonifd)er Hmfcdjt bem urfpriinglichcn

ftiblidicn Scitenfchiffc be« Tome« anfdjlicjft. Sereit« im 3. 1S75 hotte Herr SDiufeumbbireltor

iRiegcl in einem Seriditc an ba« bewegliche fBiiniftcrium auf bie gcfdjicf)tliche Sebeutung

biefer Ucberrcfte ber HeinridjSburg aufmertfam gemadjt unb ihre Grhattung warm befürwortet.

Ter Strtabenban burchfehneibet bie ganje Sänge be« ©cbäiibc« unb batte ben 3Wed. bie Sailen

unb fomit ben ganjen gujfboben be« oberen Saale« 511 ftüjien. SBenn auch ba« ©ebüube

bemolirt werben müffe, fo fotlte man bodi au« ffietät biefc tepteu Sfefte einet alten berühmten

Surg Bor beut Untergänge bewahren. Ta bie Stunbc be« Ttbbtudi« immer näher riidte, fo

wanbte fich Tircttor Mc'icgcl im Siooember Borigcn 3al)tc« an ben Screin für ©efchichte unb

3llterthum«fuubc, ber in SBolfenbüttct feine Sifjungen hält, unb forberte ihn auf, fid) für bie

">> 'w.-vv
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Grballung ber fdfbnen romanifd)cn Pfeilers unb SegcnflcUung jii Berwenten, um fo mefjr,

alb fid) in Seatfdjfanb nur m'dt Wenige Ueberrefle mittctaltcrlidicr $rofanbauten erhalten baten.

Ser herein, beffen Sarfianb .Jierr Söibliotfjefar $eineinann ift, ging and) fegleid) auf bic Ontrn*

tienen SKiegct'd ein unb U’auble fid) in tiefem Sinne an teil SDiagiftrat neu Sraunfdjmcig,

betenenb, tag burd) bab 'Jiicberreiftcu beb gangen Saueb ber 2J«rgV'ta(f feine gefd)id)tlidje

Seite unb feine abgefdjleffcuc Sdfbngeit beriieren miiffc. 3n gleicher Seife lmirbc aud) bab

Sfinijleriuttt, her 2(rd)itefteiu unb 3ngenicurberein unb ber Jtunftcfub inSraunfdiwcig gurlhciU

nähme aufgeferbert. Sieb gefdjag am 2. gebruar b. 3. Sie Sigung beb fDiagiftratb unb ber

StabtBerorbnetcu Bein 2li. gebruar befdjiifligte fid) mit tiefer Gingabc teb @efd)id)tbBcreinb.

Sie Sebatte wirbelte Biel Staub auf, unb cb würben ta Stufiditcn entwidett, bie ber ,ßeit

beb Miitjcnbflen ^effeb sur Gbrc gereicht tjälten. 9Han ging fo Weit, bie Originalität ber

Srtaben in grage gu ficllcn; gnäbigfl würbe ten greunben biefeb Slltcrtbumb, bab „Jeinen

ard)iteJtanifd)en Serif) bcfäfcc", eine Sgotograpljic in 2lubfid)t gefleflt unb, um für bic geuer*

megr bet Stabt bic URictgc Ban 510 Start 3U fparen, bem SDiagiftrat empfehlen , bib 311m

SHieberrcijjen ber „Surgtaferne" bic geuerwefjr barin unterjnbringen! Sie tapferen ScrthcU

biger beb (SefdiiddbBcrcinb unb feiner Gingabe hatten einen f)artcn Stanb. 'Jlatiirlid) ncr-

pftangte fid) ber Stampf aub ber SRatgbfhibe in bie Ocffentticgtcit, unb affe jfreifc ber Gin*

roegncrfdjafl fegten ign fort. Sic Gincn ftefien mutf)ig ein fiir bic Grbattung beb Scnfmafb

ber alten Seifenburg, ihre (Segnet bemcnflrircn, bie Stabt l;abc fedtbunbbreipig laufeitb Italer

jiir bic Surgtafcrne gejault, um fte 311 entfernen, ba fie fenft leinen Serth gäbe, ergo . . .

Sa tritt etwab gang UncrWaitcteb bagwiftgen, bab bic Sad)Iagc gSnglicg änbert unb

über alte .^Öffnung nicht allein fiir bic Sfrlabenreihc, fentern filr bie gange Surg in bie

Scbranten fiegebgemig eintritt. SDiitglicbcr beb SlrrgitcltenBereinb, bie Saumeifier Pfeiffer

unb (Sittermann, untergegen bie Surg einer Borfäufigen Untcrfudnmg. Sicfc hat ergeben, baft
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ba« Grbgcfcboh in ber J^at, bem eilten Stiftern flir ^Jfaljbauten cntfprcdienb, eine $a(tc bilbete.

He burdf jehn Quabcrpfcilet mit cnlfprcd)cnben OuaberbSgen in jmei Sangfdiiffc gelbeilt murre.

Tie tieffte Sänge bet .fiatlc beträgt 40 SDJeter, bie Seite 12 *

2
ÜJieter. Tie Jlrlabcn bienten

ber Salfenlagc beb oberen Saale« alb Unterlage. G« befanb ftch oben ein ungetheiller großer

Saal, befien Cfilcitc (bib jept nicht unterricht) alb belieb fDJauermerl erfdiicn, bab mit einem

felir biefen S»Se iiberjogen ift. Sion Stuften ifi biefc Seite ber Surg burd) änbauten unju»

gänglid). Tic füiauet lourbc nun näher unterfuebt, unb man entbeefte an ber ganjen Sängen»

manb genftergruppen bie bon je brei bureb jtbei Säulchcn gejliiften Sogen gebilbet finb. 3n
ber Siitte fdicint eine grobe Tbür gemefen ju fein. Tic ganje Seite beb Saale« ifi au*

Ouabcrn erbaut, bie jlapitälc ber Säulen (jaben eine reiche unb
f
diene Tcloration, Stauer*

toerf unb genjtcrgruppen feilen Fcrnig unb gefunb aub, alb ob Sllleb erfl bor ffurjem entfianben

märe. Offenbar ftcllt biefe Seite bie ,£auptfai;abe ber Surg bar. Tic $erren 'Pfcifter unb

©ittermann haben gcidiiiungen ber Gntbeduiig aufgenommen, bie mir liier im berjiingten

Stajsflabc beifeben. 9tadj biefer Gntbcdung, bie mit Sfibcbfdjnetle in immer meitcre Sunft»

Itcife bringt, fleht cb fefl, bag man jc(}t nidit mehr bon einigen unanfclmlidicn unb .merth»

lofen" Uebcrrcften reben lann, fonbern bah mir hier ben ganjen, liiJdift wichtigen Srofanbau

be« 12 . Oahrbunbert« , bie loiuplcte Ißfalj .ficim'id)’« be* Schven bot un* (m^cn, b'c ,n **

©oblar unb ©clntiaufcn ebenbürtig in bie Sdjranfcu tritt, unb bah f*d> Sraunfdimeig unb

bie ganje gebilbctc Seit mit einigen
'f.<h

L'togro|.'bicn be« ärfabenhaue« nidit jufrieben jlcllen

merben. Ter bollftänbigc alte Sau muh erhalten bleiben — ba* ift je(jt bie Sofung auch ber

jahlrcidjcn fachoerjiänbigcn Tcputationcn, bie itadi Tanfmarberobe madfahrten. Sieben bielen

anberen 2lrd)itclten unb Slrchäologen au« 'Jiah unb gern berichtigte and) Saurath Scbulj,

ber bie Sfcftaurationen bc* Äaifcrpalaflc« in ©oetar leitet, bie entbedten Schafe unb gab

ber Slnfidit äuebrud, bah tn Sejug auf (Erhaltung unb architcltonifchen Scrtlj bie Sraun»

fchmeiger Surg jene hon ©oelar noch «Verbiete.

Solcben Thätfarfien gegenüber muh jebe* Sebenfcn, felbft ba« ber Äoftcn, meldje au« einer

miirbigcn Sieftauration erlnachfcn merben, meichen. Ta« toflbare Tenlmal ift ju einem ©e»

meingut ber gebilbeten Seit gemorben, c« bettelt nicht mehr um Schonung, c« biftirt ge»

bieteiifch feine holle Grhaltung, feine miirbige Sfeftaurirung. Unb biefc muh ihm merben!

• *
*

nad)fcf|rift. Onjmifdien ifi bieäugelcgenhcit in giinftige Sahnen geleitet merben. 3n geige

einer Scrfügung be« Sfiitiflerium« an bie Stabt mirb unter Seituitg be« Stabtbaumeifler«

Sinter unb unter .3u3'°hun3 be« $crjeglidicn Saurath« Siehe ba« Saumert jeft eingeticnb

unterfucht, unb e« ift eine giinftige Grlebigung ju ermarten. Gin finniger ‘flau mirb an

bie bergefiellte fjfalj gclnüpft; man mill fie al« Seiliegabe bem $crjcg ju feinem fünfjig»

jährigen 9iegierung«»3iibiläum barbringen. Ter ©ebanle ift febr glüdlich: ber leptc $erjog

feine« Stamme« fleht bie Surg feine« erften ‘flnberrn in ihrer Scheine hör feinen äugen

erfiehn, bie fiebcnhunbcrtjäbrige ©efehichte be« beweglichen ©efchlecbte« märe hier fpmbctifch

mie in einem «fing jufammengefaht. Sud) ber gincd be« ©cbäube« ift bereit« horgejeiebnet.

Stabt unb Sanb Sraunfehmeig hefigen reiche Sammlungen hiftorifcher ©egenftanbe, bie fieb auf

ba« gilrftenhau« unb ba« Sanb Sraunfdimeig bejiehen. So fänben biefe eine natürlichere unb

beffere Stätte al« in bem neuerftanbenen TanlrcarberobeS 3. 0 . Wegti*.
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i.

e» Ion bon 1SSO i't in boppclter .friinlcht ein epodiriiiachenbcfs CJrrijjnifi

für e franjüftfd'e Sunft, 3iSo fonft Sgerbienft unb (Brilie über bie 3 ll ' ,1,'fu"3
fn- Äunfhoorfe (litfdiicben, brSngte fidi bicatiicit ber republifauifdie ©runbfa«
ben freiheit mit ©leicbfieit in teil Storbcrgrunb unb Bjfnete einer $od)flutl>

ton 72S9 Arbeiten bie Pforten be« Oiibuftricpatafirt, »ob ben ©rimbttipii« ber

bioejölirigni officicUeti Äunft«5luefiellutig ganj wcfrnttidi peränbcrtc. Tic 311'cite wichtige 9feue-

rung — Turguct’« bielhefpHttelto«, im „Journal Olficiel“ »ein 3. (tannar 1SSU berbffent»

lichte« Seglement über bie Uintheilung brv Siinftrocrtc in Staffen, trat 311m erfieu fDialc in

.«iv.it — brachte unter biefen 4'er^.iltnif'i’n eine bnrdiau« anbtre SSirfung alo fonft roolil

berpor, beim fie bot bie einzige föfbglidifeit einer Stiefchcibuiig ber befferen Veiftungen non

ber erftidenbeu 2Raffe be« SRittclguten 1111b be« Sdmnbc« bar. $a« neue tfieglement bat feine

bebeutenben Dränget ; c« fdieibet bie jranjbfifdien Siibftcllcr in brri Klaffen, bie „höre con-

coure“, b, b. bie Diitglieber beb 3nftitut« unb bie JfünfHer, welche alte Diebaillen bell (ern

unb nur nod) Diitbetoerber um bic Uhren in ebni Ile finb: bie „exempto“, welche burdt eine

montion honorable, eine jtoeite ober eine britte fülebaiüe bete tKedit ber unbebingten 3U

laffung frtvorben; unb enbtid) bie bem Urtfieil bet Onrtt untertrorfenen „non exompto";

bie „ctrangere“ bitben bie Bierte, bnrdiau« fctbftänbige Stoffe, unb auch hier herrfdüe Un-

(rieben im Säger. gasreiche Rrembe fanben ihre 9u«bt(bung in pari«, änbere fugten ben

Slerglcidt mit ben franjüfifc^en Weil offen ober mußten nidbt, ob bie Stermeifung auj eigene

£ 21« alo öeleitigung ober alb Sbrc aufjufaffen fei, unb blieben in Jolge bieff« gtoeifel«

au«. Sei ben „höre roncourH'“ bat jebe« Stilb ber a Ilernben Dieijier, ob Je lief- ob ffort

fdtritt, einen ffreipag, bei ben „exempto“ ift bie Scicfjc erfl recht bebenflich, beim ein glüd»

liebet ©riff giebt feine ©iirgfcbajt für fernere« (Gelingen, unb bei ben „non exempta“ bat

bic«mat thiSriehtc 'Jfadijidtl mit im Sfatbe gefeffen. Tao enbgiltige (Srgebnifc ift ein tief

traurige«: bie jrcmjüfifrije .ffunfl fdjidt fielt au, Bon ber tange behaupteten flogen fjbbe

über ber ßpoche 1111b bereu Schwächen herabjujleigen unb in bie Jlrcna ber Parteiungen

ju treten. Tic Tedtnif ift ihr ®d)itb unb ihre Stürte, aber bie gcrfplitterung im 3nnent,
t>a« iinfelige $afd>cn nad) Originalität toirb and' biefe unerbittlich untergraben. Senn bie

itatienifebr fDlalcrci neu im SUiifcfmiunge ift, toie bie am 25 . Sprit )SbO erüffnete nationale

Kiinftau<fteOung 311 Turin betoeift, fo (lebt bie fra iijL'jtfrfje ©enofftn bagegen an einem

Schlimmen SBcnbepunfte, unb ber Salon D. 3. 1SSO wirb al« HXatffictn in ben Ilmtalen ihrer

OSefditebte niitgäit)U-H.

lieber bie neue Cintlfriluiig liege ficb hielleicht noch ftreiten, Uber ben Sunftwertb ber au«A

gefteBten Arbeiten liegt bie Sache Itar: ben „höre concure“ unb beit „exempto“ fpicltc ba«

Selbftbcnmfetfein manchen Streut), unb bei ben „non exempto“ lägt ba« Staunen über bie

jugelaffenen Schülerarbeiten «in« laum tur Sßürbigung ber eiujelueii hoffmingöPotleu Veiftungen

tommen. 3tn Borigen 3abre ging ein Schrei be« Sntfepen« über bie 5S95 Wummern be«
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Äatalogeb burd) bic treffe unb bab Bublifum, bic Berwaltung fHmnttc ein, unb bie 3um
»on 18SO nahm fall 1400 Stiid mehr auf. Ter 3nbuftriepalaft breht 511 eng ;u roetben, beim

bie filafiit bcan[prud)tc einen ©upplcmentfaal in bet obern Stage fiir bie Hcinem Arbeiten,

bie Brdjiteftur, bic 3eidmungen, bie Siabirungcn fowic bie flquaretle fiitfen fcd)b, bie Cel-

geraälbe fogar 20 ©Sie, unb nod) mußten bie ©alcrie, bie SBünbc beb Bcftibiilö unb bie ber

Seitentreppen ben „non exempta“ eingeräumt werben. Tie Snorbner febafften wochenlang

im ©d)Wctge ihre« ’jtngeficbte«, Ofiemanb mar mit feinem 'filapc sufrieben, bic Beiträge trafen

»erfpätet ein, furj not ber (Eröffnung traten bie Diitglicber ber 3ur», Bougncrcau, Bollen

unb »an SDIardc juriid, roeif ber flufjcbub in ber Gintieferung mijjbrauebt rcerbe — mäbrenb

Bougucteau felber einen nadigefudit batte —, nod) am Tage ber GriSffnung fanben ftürmifchc

©eenen jtatt, bie Sadje tarn felbft in ber Stammet mit $eftigfcit gur ©pradie, turj bie Dfe*

publit accentuirt fid) mehr unb mehr in bet Shmft, roeldje babuvdi ftbmercn 3f'*e|b focb

hoffentlich nur Ucbcrgangbperioben, teinem Berfall entgegen gebt. Tab ifi fein ©alon mehr,

feine Gtiteoerfammlung im engem Streife, mie fic 1673 bei ber Ginfegung biefer ofjicietlen

flubftcllungcn bcabfiditigt mar; nod) 1776 befagen nur bic 140 tlfabemifer bab Oiedit, ihn

311 befdjiden, fpätcr erft roarb ber Sfrcib ermeitert, aber bie Ueberflutbung biefeb 3abrcb Hebt

gatij einjig in ihrer Slrt ba unb mirb jmcifelbofme einen Umfdiloung »eranlaffen; mebcT tie

Bermattung nod) bic fliinftlerfdjaft fanben il)re 9lcdjnung babei.

Tie attabcnblid)c cleftrifdic Beleuditung ifi nidit minber jutu Streitobjefte smifdfen ben

lebtgenannten geroorben. Tab unfidiere Stadem beb blcnbaib rocigcn Hiditcb, beffen intenfiuc

©trabten über bie ©emalbe biujittcru unb nicht fetten bab Äotorit mefaitlid) »eränbem, bat

igln »iclc ©egner gefchaffen : ben fidlen Tönen ifi bie fable Blaffe berberbtid), unb bic bunflen

Sd)atten, fomie bic beroegten ©ruppenbilbet nehmen fid) igrcrfeitb noch compacter aub alb

bei Tage. Bei ber 'plaftif gef»t eb beifer, nur nimmt and) Port manche Qruppe Statten

an, rcetdje ber Bitbflauer nidjt billigt, unb bab Heine ©alonftfid ift fo bell erleuchtet, bag bie

gcringftc Sd)roäd)c fdiätfer nod) herbortritt. flber — ber Bertrag megen ber Beleuchtung ift

abgefd)toffcn, unb alte Stbenb »on ad)t bib elf erhcflcn fid) bic mildimcigcn Stuppcln »or bem

Gingange, im ©arten unb in boi 35 ©iiten unb tocrfcii ihren unerbittlichen ©dicin über

fMiarmor, @»pb unb Broir,e, Defgeinälbe unb ffquaredc, 3eidjnungen unb ttrebitefturentmürfe.

©leid) beim Gintritt in ben grogen Diittetfaton, meldicr bibher, nach ber Sfnfidit ber

3ur», bic beroorragenbften 2Bcrtc ber Slubflettung umfagte, fällt ber Söedifcl fcharf in'b finge;

jebe ber »ier SBünbe ift biebmal einet ber »icr flbthcilungcn gemibmet, 311 meldier je gut

Dfcdjloi unb je 31er Hinten 311'ci Gingänge ab;meigcn. Hinfb liegen ;mei ©äle ber „exempts“

unb biejenigen ber ffremben, beibe treffen in einem lichten grogen ©aale rcicbcr giifammcn,

»on mo co reditb
3
U ben 3l»ei jicmlidi befdieibencn ©älcti ber Vlrfhilcltur geht ober eine

3i»eitc Treppe hinab 3UI11 ©arten unb sur ipiaftif. Tab erft unlängft in ben 3nbufiriepalaft

ttbergefiebelte Dlufeuin ber beforatioen Riinllc liebt mit bem erjten Slrdiitefturfaale in bireftcr

Berbinbung, ohne beöbalb feine ©clbftänbigfcit in ber Bcrmaltung ober im eigenen Gintrittb-

gclb auf3ugebot Dfcditb »onc Blittclfalon beginnt bab 9feid) ber „hors eoncours“ unb bitfit

baneben läuft bie lange Oieibe ber „exempts“ gin; flc münben im grogen Gdfaale unb gelten

nod; eine weitere fuqe Strede neben cinanber her, bib bic „non exempts“ bab Selb be*

haupten unb fid) bib 3U ben Aquarellen, 3cidmnngcu unb Ofabi nt eigen bnqiegen.

An ben SBänbcn beb Blittclfaaleb repräfentiren »ier grogc ©emäfbe bic »on bort aub*

laufcnbat Sdifagabcrn beb Bertcgrb. Ter befte Blag bem Gingange gegenüber fiel ter

3ugenb 311, „Gamillc Tebmoulinb im ^ßalaib tltopal" »on Hip, ein buntbemegteb ©ruppen*

bilb »oller 3n(orrcfthciten unb bod; »oft Heben, ift bab umfangreid)fte, nicht bab bebeutenbfte

bamnter; 3fa»aut, ein talent»oHcr ©d)üler »on 3. B- Haurenb unb Butin, reiht fidi ihm

mit einem »icloerhcigcnben ©emäfbe, bie „SBicberermedung eineb Äinbeb burd) ben heiligen

Benebictnb" an. Houjtaunau, ber fröhliche 'DiaIer ber fRobcKette in Sorben, freilich noch

ein non cxcinpt, lägt unb eine Heine Gpifobc belaufdien, Wo ber ältliche Jpaubherr feiner

jungen Stau einen eleganten Cfficier alb „SBolf im ©djafjtalle" pifiihrt. ©d)UleT »on 3.

B- Haurenb ifi and) Tämarcft, beffen „voyage in extreiniu“ Biel Beifall finbet. flu ber
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gegenüberliegenben ffianb, too im borigen 3at;re fDlorot'« »utbentbrannte Megären bie

„Schlacht bet Mquä Scptiü" bon ihrer ffiagcitburg au« fortfehten, befilirt bieämal ein langet

3“g non ©efiegten
;
matt unb etenb toenben bie „Opfer einer 3noafion im 5. 3af)tf)imbett"

— toenigfien« bachte fte litt ©e«narb fo — ber Ajcintat ben SRüden unb wanbem in bie un=

beftimmte gerne Ijinau«. Die bramatifchc ©emegung ift tDoblbrrecbnet, unb bie Dedmit trägt,

tre(j einiger Schmälten, ben Stempel ber Schule ßabanef«. Tin ber SBanb jur SRecijten

nimmt ©ouguercau’« „©eijjelung ©hrifti" ben (rlirenplap ein. Die ©cftalten ber beiben

£enterbfned)te — gang im Sorbergrunbe binbet ein britter feine Stutfic feftcr — foroie ber an

bie Säule gefeffelte £eilanb mit bem nach hinten bangenben Raupte unb ben bor Stpmerj

gufammengegogenen , Uber bem Sieben fdjroebenbcn giifjen finb SDluftcrleiftungcn bon forg«

fältigfter Ttubfiiprung; lein Si liefet roarb bergeffen, leine ©emegung berfehlt, nur bie JBürme

mangelt biefer alabemiftb (alten, (erretten Darftellung. Diefelbe 3iid)tung (hebt bicht

bemeben 8eh o u p
’ « „üüunberbarer gifdjgug" an. Stt eil'« Sliefcnbilb, „Der Strife ber

Koblenarbeiter", berfefct un« unmittelbar in bie Kämpfe ber ©egenmart; bie gefugt buntein

Sdiatten finb bem ©egenfianbe bortrefflid) angepafjt, unb bie mit martigem ^Jinfel hinge«

leerfenen ©ruppen (eheinen bem Sehen abgelaufdjt gu fein. 91ad) bem „Silen" bom borigen

3a^re batten mir änbere« bon 91otl ermattet, ©eifere« nidit. Da« ©enrebilb bertritt Slbrien

5Dtoreau’8 „91aft im Söalbe", ein gärtlidj tofenbeä flarcben
, fie in meinem Sltla«, er in

Sammet unb Seibe unb beibe echte Spiegelbilber ihrer (Epoche. Sine ber tbenigen Sanb«

((haften in biefem Saale unb gugleid) eine ber beflen Drientftubien ber TluSftellung ift

©uillaumet« bon Sonnengctb liberftraplteö ©emälbe „^Salantine". Den Söroenantheil ber

lepten, ben gremben gehörigen ffianb beanfpruebte 'Matejfo'« „Schlacht bei ©riinrcalb",

ein bunte« ©ctbiifil bon erbitterten Kämpfern, Siegern unb UnteTliegcnbcn, Dobten unb Ser«

tounbeten auf loloffaler Seinroanb; bie cleltrifchc Seleuditung mirtt auf ba« barte Kolorit

Piefe« in ber $eimat be« SDialer« Uberfd)tbänglid) gefeierten ffierte« befonber« unbortbeilhaft.

Tllma Dabcma'« locht jum Scpmude eine« Speifefaale« beflimmte ,,©ier 3ahre«jeiten" fmb

bagegen 3urcelen im engen iKahnien giir ben „$erbft" griff ber SDleijter in feine Stubien«

mappe bon bem „gefie ber SBeinlefe im alten 91om" her juriid, unb (teilt ihn un« at« reben

«

betränjte 'Bacchantin mit Sigerfetl unb gadel bor — e« gilt Sacrimae Cihrifti ju feiern. Der

„grühling" führt un« auf bie SBiefe, loc fid) übermütpige 9iömerinnen ber ermacf)enben Sliitpen«

pracht freuen, lieber bem „Sommer" fdiroebt bie bumpfe Scbmiilc be« (üblichen £immel«: in

nadfläffiget Einmuth fi(jt eine feftöne 9tömerin auf ber ©ant, bie mübe SBimper gu fanftem

Schlummer gefcbloffen, mährenb bie ©efafirtin gu ihren güfjen im ©abe fegt
;

91ofen be«

hängen bie Joden ber ©abenben, 91ofenbIätter fdjmimmen auf bem SBaffer, unb ein gelber

geberfächer fpenbet ihr Kühlung
;

bie ©ertürgung be« ifürper« mürbe man ein Srabourftüd

nennen, menn man bei jllma Dabema nicht berartige Dinge gang natürlich fänbe. San
$ooe’« fporträt eine« „©eiehrten flunftfreunbe«" fcffelt burch bie Sorgfalt ber Detailmalerei,

jjmei grofje Porträt« bon bem 3taliener ßaftiglione finb giemlidj fchreacbe Seiftungen;

©aliggi’« „Kleine 3<egenhirtin au« ben Äbruggen" unb gabretto’« farbenbunte« benetiani«

f<he« ©enrebilb: „Die {mdjgeit ertoartenb" bertreten biefe 3meige bet italienifchen Malerei

auf« hefte.

Unb nun rafch hinüber gu ben frangbftfehen Meiftern, benen ihre früheren Sorbeeren

ben (Eintritt leicht machten unb bie Shrenplähe fieberten! ©onnat’« „®tebp" unb fein

„£iob" bilben Srennpuntte ber Stufmcrffamteit. Da« Porträt be« ^Sräfibenten ber frangiifi«

fchen 91epublit bereint bie betannten Sorgüge bon SBonnat’« ÜRalroeife, SDlilbe be« Done«,

meifterhafte Decf)nit unb (Einfachheit ber Tluffaffung, Ohne jebe falfche 3uthat - ©eine fßor«

trat« geben gugleich ben ßharaItet be« Dargeftedten loieber, bei ©rebb fogar jenen Hnflug

bon Schüchternheit, bet ihm beim Slntritte ber neuen ffiürbe eigen War. ©ei bem „$iob"

be« 9Reifter« liegt bie Sache anber«; biefer in 3ammer unb Clcnb bertommene ©eitler mit

bem abgemergelten Körper, beffen $autfalten unb ÜJluSteln mit erfchredcnber 91aturtreuc

miebetgegeben fmb, ift ba« fßenbant gu ©onnat’« „©etreugigtem (Ehrift“«" im 3uftigpalafte,

ber Urtopu« be« 9leali«mu«, ohne jeben Slntlang an ba« 3bea!e. Der ©art ift loeifj, bie

SlUIWI llt Htttiü» ÄBnfl. xt. 87
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Äugen leuchten trop ter tidgcfdjmollencn Siber, unb bie Jagern ©liebet fmb im tollen Siebte,

bie I;eüen Höne herrfepen tor, unb boef) ifi ba« ©anje ein Sladjtftüd au« bem liefften Slcnb

beb ÜStenfdicnleben«.

ßarolu« Huran, ber Saureat tom borigen Salon, trat tticber mit jwei Porträt« in

bie Strena; ju bem Silbe einer Harne in ©lau gefeilt fiep eine Spmphonie in Stoib, ba«

Silb eincd ariftofratifcp breinblidcnben ßnäblein«, beffen ftleibung unb Umgebung bie ©tobe*

färbe in allen Siuancen, fd)einbar fdjreienb unb bcdi ;ur Harmonie gebämpft, jeigen. Jlud>

ts o t wählte biefc« ftelorit jum $intergrunbe unb jur Hoilettc eine« liet'tidjen fleinen SJtüb»

dien« mit feinem auf einem Higcrfellc »or ihm ftebenben Sdjeoiibünbdjen. ßot’« $elbin fipt

auf einem rotten Hiban, Huran’« Jtnabc fleht, beibe finb birtuo« gemalt unb boch möchten

mir, ttenn e« jum Sergleidjc tämc, bem jept triebet in Hiiffelborf auSgefleüten milben

fdjönen Porträt bc« blaugclleibetctt Knäblcin« unfere« SanbSmanne« ©raef ben Sorjug bor

beiben geben. Her a(« Sticf) unb ^Jcrgellanbilb gleidi populäre „griibltng" ßot'« flieg bie«*

mal au« ber Schaufel fjerab
;

bidit an einanber gefebmiegt flüchten bie beiben jugenbfrifdten

©eftalten bor bem Sturme, leidjtfüjjigc Jtinber be« Siiben« unb ber Sonne, mit franjBftfdter

Jfofetterie, boch aud
)
mit franjoftfeber Hnrnutb. Sluch fiabancl ftellte neben einem Hamen*

porträt toieber ein grofje« ©emälbc, „©bäbra, bon ber Siebe ©Sep berjebrt" nach Sutipibee'

©Sorten au«; bie forrette ^etdjnung ifi be« SSteifter« ber „I^amar" im Sujembourg trörbig,

SSärmc Ijat fein ©infei nie befeffen. Sine« ber beften ©orträt« be« Salon«, marfig aubge-

füprt unb fpred|cnb ähnlich, ifi ba«jenige be« SRarinemalcr« ©utin bon feinem greunbe

Huej; mit Staffelei unb ©alette fipt er am 9Heerc«ufer, fonngebräunt unb in bollern

Schaffen. Her lanbfcpaftlicben Umgebung ttibmete Huej biefelbe Sorgfalt toie ber ©eftalt

be« JWnftler«. Originell ifi aud) 3u(e« Sefebbre’8 ©rofilbilb eine« {nmbertjäbrigen, be«

Sater« feine« greunbe« ©elpet, »eifern ber SDteifter ber „Hiana" biefe« miniaturartig feine

©Scrt wibmete. Sin fleine« im flarfien Silbertonc gehaltene« grauenbilbnih oon bemfetben

ÄUnftler, au« beffen Ätelicr in biefent 3at)re feine grofje ffompofition berborging, feiltet

burch feinen ©lab in ber Sde bc« Saale« ba« ©enbant ju ber ähnlich aufgefafjten „Stubif

bon ©aul Huboi«, welcher baneben ba« ettoa« nüchterne Hoppelporträt eine« Scbtrefter*

paare« in grauer Seibe au«ftellte. ©afiien*8epage bat ben ©olijeipräfeften Hnbrieup in

feiner entfebieben genialen, aber noch unfertigen rcaliftifcpen SJtanicr porträtirt; ©aubrp'«
©ilbnijj bon Sugen ©uillaumc, bem früheren berbienftbotlcn Hireftor ber Ecolo de» Bcaui-

Arts, ifi eine tüchtige Stiftung, ©eorge« Scder’« ©orträt bc« ©encral« be ©allifct giebt

ben Sifcnfreffcr, wie er im Sudie fiept. $cbert wählte für eine bleiche bunfelbaarige

Harne in blauem Sammet mit ©olbfpipen auch eine golbgepregte Japetc jum $intergrunbe.

Sieben bem ©orträt liegt ber Sd)tberpunft be« Salon« ber „hör» eoncours“ in ber

trefflichen Stubic bc« Städten auf lanbfdjaftlicpem $intergrunbe. Her träumerifche 3al*ber oon

Renner’« ,,Sipmphe am Srunnen" muh un« für bie Äbwefenhcit einer eben boHenbeten, aber

leiber bereit« berfauften „Änbromeba" entfehäbigen
;
ba« fleine ©ilb ocreint im engen Stabmen

ade ©orjügc bon Renner'« ©Seife, felbft ein Stüddien $immel«blau laufest bicental hinter

bem weihen Äbrper ber ftch Uber bie Duelle beugenben herbor, Währenb abenbliche Schatten

langfam über ba« ©Salbeäbunfel I)erabgleitcii. Sin „Schlummer" genannter Stubienfopf

be« SSieifiet« jeugt ben für ihn ungewöhnlich marfiger ©infelflihrung. Ha« umfangrcidifie

unb jugleid) ein« ber bebeutenbften SSerfe unter ben Schöpfungen ber Sünftler, welche fid)

bereit« bie Sporen berbienten, ifi ©ubi« be Spa banne«’ 15,82 m. langer unb 3,57 m.

breiter, jur 8u«füprung für ba« SJtufeum bon Ämien« beftimmter Äarton: „Ludus pro

patria“, ftd) im Sanjenwerfen übenbe junge ©icatbcn, ein SRotib, beffen ©runbgebanfe ihm

bie Etymologie be« Stamm« „©icarbic" eingab. S« ifi ein 3bptl im wahren Sinne bc«

©Sorte«: bie Ärbeit ruht, ber geierabenb brach an, wa« bem ßünfller ©elegenbeit bot, SStänner,

grauen unb Rinbcr in jwangtofen ©ruppen im greien ju bereinen. 3ur Siedjtcn Ubm fid)

acht 3ünglinge im Sanjenwerfen nach einem Saumftamme, einer fleht im ©orbergrunbe unb

hält bie ©Saffe in wuchtiger ©ewegung prüfenb empor, bie ©enoffen fehm ihm in jwang*

lofen Stellungen aufmerffam ju, unb ber lepte wirft bie Sanje poef) in bie Suft, um fic ge*
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fcbicft roieber aufjufangen. grauen unb Äinbcr grupperen fiit) um fie ber, jwei 'Sitibcben

laufeben btr Grjahlung eine« Sitten, ein Slnberer lommt eben bentebelaben bon bet 3cigfc

beim unb bleibt flehen, um ben Erfolg bee SBurfc« ju flauen, eine junge grau hält bem

Wanne ihr ftint bin, trelcbeb betn Satcr bie Slmndben entgegenftreeft unb fpielenb in feinen

Sari greift; weiterhin jur Hinten fifcen alte Mütterchen im ©Ratten ber |nitten, bie Sinter

um r>4 her; eben lieg ein« ben roeitbnud)igen ffiilcbtopf fallen unb wirb bon ber SKmc gc=

febrilen, fc baß e« ba« Qkfitfjt mit bem Ellenbogen bebetft. Ta« hügelige Terrain ber 'fSis

carbie bittet ben heften fnntergnmb für tiefe in ber Tarftellung trete im ©ebanfen ibpflifch

einfach gehaltenen ©rappen
;
ber $imitier wellte leinen ©riff in bie fficltgefdjitfjte llntn, ihm

f*wcbte eine 3bealf*Spfung ber. baram würben bie menfcplidjen Heibenfdjaften barau« betbannt.

UeberaQ berrfrttt bfiuhe, Stile« atljmet Eintracht unb grieben, felbfi ba« Hanjenwerfen iji hier

feine heftige Heibcäübung, fonbern ber gewohnte Slbfchluß be« tage«; barin liegt einerfeit«

bie 3d)tbädjc unb anbrerfeit« ber .fpauptburjug be« Sarton«. angeftiht« ber jähen Bewegung,

ber ungejiigelten, eit an ba« Chae« grenjenben Hcibenfd)aft, welche ba« §auptftreben ber

fiingern franjofefetjen Schule ift. Sn ba« Bersaglio dei Bei ben bem Titanen ÜRidjel Sin»

gele barf man ber Bubi«’ be Ehabanne«' Äarton freilich nicht benlen, bert jueft jeber ÜRuStel,

bie nadten ©eftalten ber gbttliehen Bogenfchüpen fdjweltcn, brängen unb fHlrjen in wunber=

barem Heben iibereinanber, nur bie gerate mit bem Schilpe repräfentirt bie SNuljc; hier

fchwebt fritier Slhenbfrieben Uber bem ©anjeit, ba Prangt rief) Seiner bar, irab Seiner wirb

jurUefgeftoßen. Bubi« be Ehabanne« ift ber SKrifter ber bdoratiben ftunfl in grau (reich; ba«

Sarifer Santbecn unb bie Wufeen ben Warfrille, fritier« unb Stmicn« weifen fchSne Stoßen

Paten auf. gum gimmetfehmuefe finb feine Sfrbriten bagegen, fowopl be« Umfange« a(« auch

be« eigentfjümlid) blaffen Äelorit« unb einjehter ffiunberlühfeiten in ber Zeichnung wegen, nicht

geeignet. Tic Srait bet Slntile barf man nicht ben ihm bedangen; aber Die gäfiiglrit, ein

tänblidce« 3bp(l, eine fromme Hegenbe ober eine ‘öllegorie mit ber netbigrn 'Jiaibetat unb

Dem mitben, biefen Öcgenfiänbcn angenteffenen Äolorit barjujlellen , machen ihm in granl»

tri* SBenige ftrritig. .fcrrncan« «iSwig.

i)io Bebeuturtg ber Crtglypfjcti,

(Ein Beitrag jur frage über ben gufammenhaitg aegyptifcf)er mit Dorifcper Baufunft.

ie tbrifche Sauwrife hat ftch, Wenn man bau ganj unwefentlichen Bcvänberun=

gen in ben Serhältmjfen unb in ber Tetaitbilbung abficht, mit außerorbent«

Itcfjer gähigfeit Durch eine fo lange geriete erhalten, »ie fein anberet in fid)

abgefehloffener Sauftil,

Schon in Den frühefien un« erhaltenen Monumenten fenten wir bie gange

öntnricflmig beUjogcn, Welche bc* au* tiefem Stile ungweifclhaft borau«gegangen ift, unb mehr

al« fcch« Oaljrhunberte fpäter tritt er un« noch mit benfelben fcharf ausgeprägten Gha-

tafteren entgegen. Tee tlare monumentale Einfachheit, welche im ganzen Stufbau ber bori=

(eben Drbnung mit fe elementarer Sraft jum SluSbraefe tommt, wirfte al« ba« mächtig er

baltenbe Sringip. Tag biefer Sauftil unter gang beränberten Beringungen unb Serbaltnifien

fcch bo* ni*t mehr halten fonnte, ift ein gaftum, beffen natürliche unb flinfUerifche 9(oth=

wenbigleit unfdfwer motioirt werben lann. Brattifdj unb Sfihetifch loimte bie alte borifdje

Ortmeng eine Berhinbung mit bem ©emülbebau — wie fee unjmeifelhaft in ben Stabten

ber Tiabo<f)en berfneht würbe — auf bie Tauer nicht eingehen, Denn fie lie| fcch nicht or»

ganif* mit ber Maueriläche bereinigen. Sie ift au«[ehlteßltch an freifietjenbe Säulen, an

eine Säulenhalle gebunben; für jebe untere Stufgabe fenb Diejenigen Beränberungtn notg*

wenbig, wefche fid) naturgemäß bei ihrem Uebergange in ober bei ihrer Erfeßung Durch bat

rämifdjsborifchen ober fbg. to«fanifd)en Stil ringeftellt haben.

87 *
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SBcnn un« in tiefem Sinne tat unBermeibltcbe Cnbe tiefer Baureeife nicht unerflärlich

erf(^eint, fo fint tagegen ihre Stnfänge in um fo unturcbtringlidjereo Suntel gehüllt. Sie

böcbfl urfprünglicbe unt einfache lonftruttibe Otee, reelle bem beriieben Bau ju Wrunte (iegt,

— jene au; ter SlnWcntung bei f)orijcnta(en Sede (id) ergebenbe, einfache, ungeglieterte

©runbrifcform — bie ganje Setailbilbung ter ftrultiben Steile, »eiche fo mäht unb prägnant

unb jugleicb in fo BoIIenbet fdjöner gorm ten ©ebanten ber flonflruftion Bertörpert , entlief)

tie mit gröjjter ffonfequenj burchgefUl)rte Berbinbung ber einjelnen baulieben Glemcnte, Pie

St)ntaj, lönnten eine Bolltommen neue unb felbftänbige, Bon aDem 4!orl;ergegangcnen unab«

bängige Schöpfung Bermutben (affen, loenn nicht geioiffc Wcrtmale unb jtnar gcrabe fehr

eboratteriftifebe, in bem neuen Schema al« frembartige, heterogene Glemente auftraten, bie

bem fünftlerifcben 0efübl nur unter ber SSorauSfetjung Berfiänblieb »erben, bafj man fee

al« tppifebe Berhärtung unb Berfteifung älterer, Bielleicbt friiber einem anbern Bauftil

lebenbig unb organifcb einberlcibt gemefener gormen auffagt.

Sa« Ifficfen be« borifeben STufbaue« »irb un« erfi flar, wenn »ir in ibm ein organifeb

jufammenbängente« Gonglomcrat Bon Glcmenten ju crlenncn Bermögcn, bie fteb ju Ber=

febiebenen 3c*ten in Bcrfehiebener Sßeife gebilbet unb cntrnidclt haben.

So lange man fecb bie borife^e Bauweife a(« unabhängig Bon früheren Srabiticnen

Borfiellt, »irb man immer auf gereifte , mehr a!« jWeifelhaften Grflürungen ihrer tilgen --

tbümlicbteiten tominen, bie mit ben einfachen, flaren Slaturgefepen be« ÄunftfcbaffenS nicht in

Gintlang ju bringen fenb. Sie Snfiebt, bah ber borifc^e Stil urfpriinglieb au« ,f)oljbau

entftanben, b«t nur in Bejahung auf bie Setfenbilbung einige Berechtigung, niemal« aber

fann jene loloffale Säulenarcbiteltur, bie eigentliche Säulenorbnung, ihren Urfprung in .£»!;=

fonflrultionen haben. 3hr Wunen nur uralte, auf GrfahtungSregeln gegrünbete

Srabiticnen ber Steintedjnil ju ©runbe liegen. Unenblid; biele 3»>f<benftufen müffen

Bon ber erften fehöpferifdeen 3bee burcblaufen »orten fein, um jene febon in bem älteften

befannten borifeben Bau fo Beflimmt auägefprocbenen djaratteriflifcben Berhältniffe unb Setail«

»enigflen« empirifd; feftjuflellen.

Sßenn mir nun auch ben Sd;öpfung«tag ber gormenfpradje , »eiche bie Bejahungen

jmifeben Stube unb Saft — bie Äonflitte — fpmbolifiren, in bie 3f't Berlegen tonnten, bie

jmifeben bet fog. borifeben Ginwanberung unb jenen frübeften SMonumenten liegt, »enn »ir

auch al« jmeifcllo« annehmen »oQten, baff biefe gorinen nur Bon bem neuen hinftbefeelten

Botte arifdjer Hbfunft, ba« bamal« auf bie Bühne ber ©efdjicbte getreten, erfunben unb nach

unb nach burebgebilbet »neben, fo bleiben al« Dtefultate einer früheren Gnt»id(ung«pbafe,

aujjer ber empirifeben Sicberftedung ber ©efammtproportionen, noch jene rätt>fel^aften Gigen=

artigteiten übrig, »eiche fo»ohl al« teebnifeb = firuftioe »ie auch al« teforatibc Spmbole ganj

unertlarlicb fmb, gormen, bie leine« SDtenfcben, leine« Balte« Bhaataf» in tiefer ober auch

nur Bermanbter SBeife unmittelbar erfinben tann, unb bie au« tiefem ©runbe auf eine

biel mannigfaltigere Sifferenjirung eine« urfprüngliehen URotioe« fd)lie§en laffen, al« bie übrigen,

mehr al« primäre Biltungcn auftretenben unb a!9 folcbe leichter terfiänblicben Ginjelformen

be« borifeben Stil«.

Siefe eigentümlichen Grfebeinungen am borifeben Sufbau bilben bie I riglopben mit

ihren Hnhängen, ben SDtutulen unb ben Sropfcn.

Betanntlieb h°t Bit Cntfiehung tiefer merhcürbigen Setail« ju allen 3e*,en b» ®*d)i=

teilen unb Strc^itetturforfeher auf« lebhaftere intereffirt unb ju mehr ober weniger fühn

gebauten $ppothefen angeregt, bie alle eine tonftrultise Bebeutung ber Sriglpphe jum

8u«gang«punft nehmen. 3cb glaube aber faum, bafi irgenb eine berfelben ben Bontommen

befriebigt, ber, unbefangen unb mit praftifdjem ©efüble berfehen, fte genauer unterfuebt.

SBenn ber Berfaffer ficb in tiefen 3'ilen auch mit jener ehrmürbigen grage befebäftigt, fo mag
man e« einer 3bee ju ©ute halten, bie möglicher SBeife jur f'öfung berfelben beilragen tann

;

bie Söfung fefbft ift bamit teine«»eg« erbracht, aber c« tann bielleicbt ber SBeg tünftiger

Unterfucbungen babureb in eine Bahn gclentt »erben, »eiche erfpriefjlicbere Grfolge ermöglicht

al« bie bisher Berfolgte. SBa« in ben folgenben 3eilen al« 8nfang«= unb Cnbglieber einet
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Gntreidtung aufgeftellt, rea« alö 3ttJ*f^cn^u fen fliggirt reirb, ba« Tann nur burd) beretnte#

3ufammenwirTen bcr gefannnten &unfireiffenfd)aft gu einet oollftänbigen, ununterbrochenen

Äette oon t^atfäd)lid>en Grfcheinungcn berfnüpft reerben, ebne beren Bcrhanbenfein e« ebenfo

unmöglich ift, mit größerer Seftimmt^eit bic WidttigTeit ber borgutragenben Obeen anguerlennen,

al« biejenige ber älteren $ppotbefen.

G« erfdjeint notbreenbig, gunächfl bie befannten, ben bebcutenben Warnen getragenen unb

immer reieber reprobugirten £hcprien über bie Gntftehung unb bie 3?cbeutung ber Triglppbcn

einer Turgen Unterfucbung gu unterbieten !
).

$ie Sltibänger ber unt burd) Bitrub überlieferten Meinung ber alten SlrchiteTten halten

bie Üriglpphe fi»r eine urfprünglich tarnte Bcrgicrung bcr 33alfenfi5^fe.

9Benn auch nid>t alle neueren ftorfcher in ber $olgtechntf ben Urfprung be« SJfolirc«

feten, fenbem bie
<

Xriglppf>c reie ben gangen borifchen Sufbau, reobl mit allem Wed)t, un*

mittelbar bcr Steintonftruftion entflammen (affen, fo fefcen boeb alle hierüber entmicfelten

Theorien einen 3ufamtnenbang greifeben ben OuerbalTeit (auch Ortbalfen genannt) ber fallen

unb ben Jriglpphen berauö unb nehmen baher auch an, baß jene urfprünglid) bireft auf ben

Srdjitraben aufgclegen haben, meieben aber im Weiteren reieber bon einanber ab, inbem Bitrub

unb feine Anhänger bie Sttetope al« gefdjloifene SRauerfläcbe greifeben ben Open (ben £öd)cnt,

in recleben bie halfen auflagen) be;geiebnet, reührcnb bie meiften neueren ftorfcher bie WTetope

felbft al« urfprünglich offene^ ?o<h erflären. Bitrub befireitet gubetn mit eigentümlicher Be»

griffflberreirrung, baß bic Z riglppljen jcmal« Oeffnungen gereefen feien; c« lägt fteb barau«

aber Teine«reeg« febliefen, reie bic« berfucht reurbe, ba§ er l^icbei cigcntlicb bie Sttctopen meinte.

ben Bitrub a(« monotriglyphos begegnete Suftem reirb beit einem bcr hebentenbften

mebemen Stilifien, im ©egenfafc gu Bitrub, fo aufgefaßt, baß unter jenem Ocrtninu« nur

eine, natürlich giemlid} geftredte, offene SWetopc greifeben ben nur über jeber Säule befind

lieben, auf brei Seiten gefc^li^tcn Xriglppbcti gu bcrftchen fei, fo baß burd) biefe ÄonftruTtion,

bie er für ba« urfprünglid)e ©bfiem erflärt, bcr gange Gpiftbl greifeben je greei Säulen

bon ber üaft be« ©eifon boUIominen entlebigt erfebeint.

G« fei nun geftattet, biefe Suffaffungen, reelebe an ftd> reie in ihren rceiteren Äenfe*

guengen manche bunfle unb bebenflidje Partien aufreeifen, etrea« gu beleuchten.

3unäebfl: Stegen bie OuerbalTen urfprünglich unmittelbar auf bem Gptfibl, in glcidjer $&hc

mit ben Jriglpphen ober über benfelbcn, in ber ^bbe be« ©eifon? Bei ben iomfdjen SDfonu*

menten finbet fid) burchgchenb«, baß jene OuerbalTen bireft auf ben ftrdjitraben lagen. Stegen

ber relatib geringen $öhe gangen ionifchen ©ebälTe« Tarn bie Äalbimnatienbede ohnehin

in bie £öhe be« ©eifon gu liegen, fo baß e« überhaupt nicht möglich »öt, bie halfen b^h^
hinauf gu rüden, im ©egentheil in bielen fällen ber Ärehitrab nach innen nod) niebriger gc=

gliebert reerben mufete al« nach aufeen. Slnber« aber bei bem h^hen berifd)en ©ebälfe. G«

ifl TonftruTtib entfehieben naturgemäßer unb auch bem f>ifterifef»en ©ange entfpreehenber, angus

nehmen, baß urfprünglidj bie Tedc in gleicher .$i% n”( ^er ^ängeplatte lag, baß lc(}tere jene

anbeutet unb gleiehfam ihre ^ortfebung ift. SBarum hätte auch überhaupt bie äußere Orbnung,

1) 3m Wachfolgenben refunteren mir bic «nftchten unb X^eorcen Sitruo’S unb ber mehr ober toenw

ger oon ihm abhängigen ober in feinen Änfchauungen befangenen mobemen Äunftforfdier oon föincfeb

mann bi« Siollet le-Xuc, Seher, fiühle unb hefonber« ©öttieher, mclcher in feinen hbPothetifchen

ÄuffteUungen weiter ging, al« alle feine Vorgänger, aber, wie un« bünlt, auf Koften ber inneren

SBahrfchehtlichTeit feiner Behauptungen, hierüber ein weitere« im lest liefen ^orfchern, welche

alle ben ftruTtioen Urfprung ber Iriglpphe oorauSfefcen , fteht bie flüchtig angebeutete 2lnficht

©. 6emper’« gegenüber (6til, II. Bb. 1. Äufl-, Snmerfung auf 6. 407 ff.), wonach bie Xriglqphe

„roahrfcheinlich eine au«gejacfte Borbüre, einen 6aum barftellt unb tertiten Urfprung« ifl." — 31®«

ältere gorfcher, Soffo (Unterfuchungen über bie BauTunft ber Hegppter, ftloreng 17S7) unb Duatre*

mbre be Duincp (De rarchitectare Kgjptiennc, Bari« lb03) unb bie neueften Unterfuchungen

oon fiepfiu« cUeber einige ägpptifche Äunftformen unb ihre (Sntwicfelung, 1571), welche alle bie Be:

jtehungen jmifchen ägpptifcher unb griechifcher Äunft feftjufteUen fueßen, berühren bie ftrage ber Xrü

glpphen gar nicht.
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bit 8uBfnard)iteftut lieber gebaut werben fallen, alb eb bet im Onnern ber Seda ju fdwtjenbe

SRaum betlangte? Der Slrdntrab erhielt bafjet amt) im Clnncm beb l'teron bie ganje .5ab«

»am ßapitäl bib jur leite, refp. bib juin ©efinefe, unb etftbeint aud) mtrtlid) in berfdfiebe*

nen ardjaifdjen IRonumentcn alb eine ungetfjcilte (flädje.

Srft einer fpateren S-Ieriobc übeint eb borbehaltcn gewefen ju fein, nach innen ben

8rd)itrab ebenfallb ju gliebetn unb in ähnlicher gorm wie äugen einen grieb unter bie

Salten einjufd)ieben. Sb muff bähet bie Ucbcrjcugung aubgefprod)en Werben, ba§ bei einem

beriiiben Triglpphengebälfc bie Oucrbalfen unb bie Aalpmmatien tan Anfang an in bet $bhe

beb ©eifon lagen, tbie cb tbatfädilich bei allen erhaltenen borifefjen Slonumenten bet galt ift,

bah alfo eine Serfleibung ber Salfentöpfe mittelfi bet Iriglppljcn ban bornherem aubge«

fd)loffen fdieint.

Sinen 3ufammenbang bet ©alten mit ben Triglnphen boraubjufehen, liegt mebet eine

ptattifibe 9totljwenbigteit nod> itgenb ein Stnhaltbpunft bar. Sämmtlidje erhaltenen IJlonu*

mente taeifen barauf hin, bah biefet 3ufammcnhang nicht nur nie beftanb, fonbem bafs

er überhaupt nie beflebcn tannte. Schon bie unbermciblidje Sage beb erflen Salfenb un*

mittelbar neben bem Spiflpl tann niemalb mit ber jweiten Triglppljc jufammengetroffen fein,

unb ba naturgemäß bie Cintheilung ber Salten tbie ber IriglBplien nach gleichen Xbeilen

bergenommen ipurbe, fa tijnncn fre fdjon aub biefem ©runbe nie jufaiumengepagt haben,

ferner ift nie ©ereilt barauf gelegt warben, bah Weber bei ber einfachen Bella nad) beim

^Jeriptcrob bie Salten ringbherum mit ihren Hüpfen auf ben Stufjcnmaueni ober Slrd)itra»en

auflagen, bah fietc bcrfehicbenc Stellen borfammen, wc bie Salten parallel mit ber Illauer

laufen, baljer hier bie ©licberung beb griejeb unmatibirt gewefen wäre.

Sb mag nun »gegeben werben, baff in bereinjclten Fällen, aber nur in. Tempeln

ahne tßeripteralanlage, jur Sclcudjtung ber Sella gerabc an biefet Stelle, alb ber nach

auhen architcttanifch am günftigften gelegenen, ein Sach gemacht würbe, wie nach heutzutage

jWifd)en ben Canfolcn ber Tachgefimfe bereinjelte Oeffnungen gemacht Werben, um bie Soben*

räume ju erhellen, womit benn bab oft angegogene berführcri|d)c Sitat aub Suripibcb, auf

bem eigentlich bie ganje Theorie ber offenen Dletopen ruht, ftd) ertlären läht; aber nicht

jugegeben, im ©egentheil, beftritten fei bie 2Bahrfd)einliihleit, bah bie Triglpphen jemalb mit

ben Salten jufaimnenhingcn, unb bah bie Ulctopcn bom Urfprung an Oeffnungen waren.

Tue weiteren »erfchiebenartigen (fragen, welche mit ber le(jtgenannten ltnfehauung in Ser«

binbung flehen: ob Überhaupt bie ©licberung bet Trigltipben geeignet ifl, bie hinter benfelben

befinblidicn Salten ju fpinbolifiren, ober ab ihre formale Sehanblung auf einen urfprünglich

tragenben ober einraljmenben Körper fchliehen läht, unb enblieh, oh eb überhaupt mit ben

flaren, burebaub naturgemähen ‘ffrinjipien griechifchcr Honftruttion ftdj »erträgt, bah bie

Spiftbticn mit ihren tolaffalen Timenftonen nur borhanben finb, um bon Säule ju Säule

entlajiet ju Werben, unb um nichtb anbereb aufjunehmen, alb „Slnathcmata unb Sultubgerätbe

bon Dlctall unb Thon“ ,
alle fiefe (fragen, weldic fidt an bie Theorie ber urfprünglich offenen

Dletopen tnüpfeit, unb übet welche erhaltene Ueberrcfte leiber gar feine aber nur negatioe

Hubfunft geben, wirb jeber Scfer nad) feiner ftenntnifj ber Slntile felbjl ju beantworten

wiffen. Sic berühren unb nid)t näher, benn bei allen biefen .Jmpothefen wirb bie äußere

(form ber Triglpphe fd)on alb »allflänbig fertigeb, burchgehilbeteb Slement beraub*

gefcht, bab einfach ben Satfcntilpfen borgeflellt ober alb Stühe beb ©eifon mit in ben flrut*

tiben Organibmub bereingejogen wirb, lieber bab Söffen ber (form felbft unb ihren Urfprung

erfahren wir nid)tb, unb bod) tünnen wir mit Scftimmtheit annehmen, bah auch ihr, wie

jebem baulichen Slemente, irgenb ein einfadjeb arnamentalcb ober einem tcd)nifd;en Sor*

gange entflammenbeb Dfotib ju ©runbe liegt, bab fld) int Saufe ber Sntwidlung ju biefem

eigentl)Umlid)en Tnpu« ftilifirte.

Sille bie jubor erwähnten fragen, alle jene früheren Theorien über ben 3“fammenhang

ber Triglbpljen mit ber Honflnittion lüfen ftd) ban felbfl, wenn nur erji dar gemacht Wirb,

woher beim eigentlich bie Triglppben fomrnen. T)ab foU nun im golgenben berfucht werben.
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ler ©ang unferet Unterfueßung muß naturgemäß folgende gragen berühren unb im

pofitieen Sinne 311 beantworten fudjen:

1) ©ibt eä einen früheren, mit bem borifdicti in ben widjtigften, urfprünglitßßen bau»

lieben ^ringißien unb Slementen genau Ubercinftimmenben Stil?

2) Gntßä(t bieder Stil eine gorm, weltße turd) ibr »ortommen, bureb ihre ©rfcßeiuung,

burrf) ihre lünßletifeße Scßanfclung »crwanbtftßaft mit ben Iriglopßen jeigt?

3) SHSel<beu iDtobifttationen mußte biefe gönn naturgemäß fuß unterjießcn , wenn fie

wirtlicß bem borifdten Stile einoerleibt würbe unb fid) bemfelben anjupaßen batte?

Grft naeß ©rlebigung tiefer »erfragen fmb bann birette 3Baßrfdiein(icbteit«beroeife für

eine tßatfädjlidie Ucbercinßimmung biefer gefuditen urfprünglicßen gorm mit ben Jnglppßen

oorjubringen, unb entließ iß ju erörtern, warum ftdi überhaupt biefe« URotio im neuen Stile

erbalten unb fogar auf bie 3>auer fortgepflanjt bat

(gortfefcung folgt.)

pan* 'Hute.

Heucfte ^orfdjungeti jur hollänbifdien fiunftgefcfycfjte.*)

Don Ösfar Scrggruen.

I.

üßle man nießt, toie febr maneße an fuß gang bebeutung«iofe SRotij im gu»

fammenßange mit anberen Angaben oft geeignet iß, über einen bunden tßunft

ber ßunßgeßßießte ein unoerbofße« fiidjt ju oerbreiten, fo tonnte man ßd)

HngcßdjtS be« hier ju befpre<benben SBerle« mitunter berfueßt fühlen, bie

Satluß’feße grage nadi bem Iiterarifd)en operao protium aufjuwerfen.

SNan bebenfe: »olle ßeben 3abre bat ber Serfaffer im Aufträge ber franjBßfcßen Regierung

in $oüanb jugebradß, um in ben bortigen Slrcßioett unb Sammlungen laten jur @e*

ßßußte ber ßoHanbifcßen Sunß ju fammeln. 3U biefem 3!lH'de mußte er, ber SRomane, ßtb

bem für ibn hoppelt fdjroierigen Stubium nießt nur ber älteren nieberlänbiftßen Spracße,

fonbent oud) ber (raufen Scßrift3ei(ßen unb witttürlidjen Scßreibtoeife unterjießen, roeldje in

ben alten ßoüänbißßen Scßriftßüden unb Ur(unbenbü(ßem bie ©ebulb be« gorfdjer« in ber

Segel auf eine ßarte ’fjrobe ßetlen
;
er mußte fuß ferner bureß ganje SBcrge oon laufregißem,

$ppotße(enbüeßern, @ericßt«aften unb äßnlitßen gäbnenerjeugenben Scßriftmerten bureßarbeiten,

um einjelne geßaltoolle gunbßüde au« bem maßenßaften tauben ©eßein ßerau«jußolen; unb

fdüießließ wirb ber bloße Äunßliebßaber bei nießt wenigen, auf müßfame unb fcßarffinnige

ffieife erreichten geßßetlimgen be« ’dutor« binfußtlicß einzelner 'Jiebenumßänbe in bem Seben

Oon Stteißern gtoeiten unb britten SKange« bie grage taurn unterbrüden, ob fuß bie Säten

wirllitß ber an fte gewanbten SDtüße Oerloßnen. Htlein ba« 3uto *c l tß in folcßen, ba« ®e*

bürfniß ber ßrengen gorfcßuitg 3
unätßß in’« Äuge faßenben 28erteil bem guroenig entfeßieben

Oot
3u3icßcu, unb gar maneße 'Jiotij, bereu 'JBcrtb wir ßeut

3
utage al« problematifiß bejcidjnen,

mag in 311tuoft mit neuen ©ntbedungen ßeß Ocrbinbcnb, ju ungeahnten mießtigen ßrgeb-

nißen füßren. So lönnen wir biefe Ouetlenßubicn ^aOarb’Ä mit ungemifeßter »cfriebigung

aufneßmen unb ßaben nur ju bebauera, baß (ein germanifeßer Slutor, ein nieberlänbifeßer ju*

*) L’art et les artistes kollanelaia. Par Henry Havard. T. I— III. Paria, A. Quantin.

IST»—1880. 8«.
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nätpfl ober fubfibtür ein beutfcper, in bet Sage War, bie Sepäpe ju peben , welche $asarb,

banl bet Jfunflpflege be« tepublifanifcpen fRögime’« in granfrcicp, ben greunben bet bollern«

bift^cn ftunfl bietet.

Stuf eine planmäßig abgefapte fflcfcpicpte bet fiunft in ben 'Jiicbcrlanben pat ea bet Ver-

fallet niept abgcfepen; ertlart er bocb gleich in bet Vorrebe, bap ca, trop bet SBerte son

ßarel San fDianbcr, Sanbrart, $>oubrafeit, Sampo äöcperman unb San ©oot,

trog bet alten Utenograpbien über bie pollänbifepett Stäbte, wie fte Stmpging, Scp r e s e =

(in«, VIep«wijcf, Sommelin u. Ä. geliefert, unb trop ber japlrcicpen Iritifcpen unb pifto*

rifepen Arbeiten au« unfercr 3e*t> noch auf lange 3apre pinau« nicht möglich fein werbe,

eine erfepöpfenbe unb auper Zweifel ftepenbe Darftellung bcö sergangenen jfunftleben« in ben

Wiebetlanben ju liefern. 3pm war ca barum ju tfnm, au« ben pollänbifcpen UrchiBen für

bie Munftgcfepicpte beb SanbeS fosiel 'Material wie möglicp an’« Tage«Iiept ju giepen unb gu

geigen, bap „man mit Vcparrlicpteit unb 3Billen«froft biefen SlrcpiBen eine Menge wieptiger

©epcimnijfe entreigen lönne", au« benen bei entfpreepenber Verwertpung sietleicpt bereinft ein

befinitise« Silb ber Sunftbewegung in §ot(anb gufammengufepen fein bürfte. Tap bie

Scpwierigteiten einer folcpen Arbeit bebcutenb finb, ungleich bebeutenber fiir ben gremben

al« für bie Sfacptommen ber gelben jener Sage, bebt $asarb felbft persor, unb mit 9iecpt

Inüpft er baran bie TOapnung, bap bie podünbifepe SRegierung in biefer $infiept etwa« gu

tpun Berpflicptet fei, ba fie ja fcpticplicp für bie alte nicberlänbifcpe Sunft gum minbeften ein

ebenfo grope« 3ntereffe betunben feilte wie bie frangüfefepe Jtunftserwaltung. Ob biefe Aufjor*

berung son ßrfolg begleitet fein werbe, bleibt bapingefteüt
;

injwifcpen bilben bie in Mono*

grappien unb Sjfap’« aneinanber gereipten iRcfultate ber gorfepungen £>asarb’« einen bauern*

ben ©ewinn, um fo mepr, al« fie mit allem fRaffincment be« mobernen grappifepen Tarflel«

lung«sermögen« bargeboten werben unb auf 3 (tritt unb Tritt urfunblicp beglaubigt ftnb.

Ter Autor füprt un« gunaepft naep bem, fetbft im ftitlen fjollanb, fo ftill erfepeinenben

Telft, Wo er längere »feit mit Vorliebe geweilt unb gu feiner treffliepen „Histoire de la

faüence Delft“ Material gefammelt pat. fDlitpiel 3an«g San 'DiiercSelt pat fiep in neuerer

3eit Iräftig au« bem Tunlel perauägepoben , wclcpe« burep brittpalb 3aprpunberte über feinem

Warnen gebreitet war, obgleiip beffen Träger mit bene älteren SRaseftepn at« ©rünber ber

„bürgerlichen Vertratmalerei" in ben Wiebcrlanben angufepen ift unb bei Sebgeiten ju ben

gefucptefleic unb beflbejaplten Malern gepört patte; bie au«füprlicbe Monographie über biefen

fiünftler ift baper Son allgemeinem 3nterefie. 3un8<Pft fteDt {tasarb fefl, bap Ban Miere«

Belt
1

« ©eburt«tag, naep Ban Manber, in ba« 3apr 1568 fällt unb niept, wie V(ep«wijcf in

feiner „Sefcprpsinge ber Stab Telft" bepauptet, auf ben 1. Mai 1567. Tie Son unfereni

Autor angegebenen ©rünbe ftnb unfere« ©rächten« überjcugenS, unb wir glauben auep, bap

ber @eburt«tag pep niept genau wirb feftfteUen taffen, ba ber fiiinftler Anabaptifl war

unb baper bie lauftegifler ber Stabt Telft, wclcpe übrigen« erft feit 1616 regelmäpig

gefüprt würben, über ipn feine Auffcpliiffe enthalten tönnen, ein ßisilftaitb«regifter aber ba«

mal« niept epiftirte. Treffen« füprt unfet Autor au«, bap ba« Vorträtbcbürfnip ber Bor«

nehmen biplomatifcpen unb ariftotratifepen ©efcllfcpaft, wclcpe fiep gegen Snbe be« 16. 3apr«

punbert« in Telft jufammenfonb, naepbem bie Stabt gur SRefibeng ber „Stabpouber" erpoben

worben war, unferen Äiinfbler, ber ftep feine Sporen bereit« at« Maler son Stillleben unb

fleinen piflorifcpen jfompofitionen Serbien! patte, auf ba« ©ebiet ber Vortratmalerei pinüber*

fiiprte, welcpem er fiep, burep bie gropen materiellen ßrfolge angelocft, au«fcplieplicp wibmete.

Au« ber Vsrlrätfabrif San Miereself« finb aderbing« nicht gepntaufenb Vilbniffe persor«

gegangen, wie Sanbrart in ber „Academia nobiliusima artiu pictoriae“ angeblich nach

Mtttbeilungen be« SDleifter« bepauptet, ja niept einmal jünftaufenb, wie jpoubrafen in feiner

„©roote Sepouburgp re." bemerlt; aber auf gwei bi« breitaufenb mag ftep bie Angapl ber

Bon bem jfiinftlcr angefertigten Vilbniffe wopl belaufen paben. Turtp ein aufgefunbene«

gragment be« 8iecpnung«bucpe« be« Meijkr« ftellt fjiaSarb fefl, bap ber Vrei« eine« Vertrat«

im Turcpfcpnitt 50 ©ulben betrug; bie Summe son 150 ©ulben, Wclcpe Sanbrart angibt

unb weldie ihm ^oubraten offenbar naepgefeprieben pat, erdärt unfer Autor auf geifhreiepe unb
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iibergeugenbe Seife turdi tie Serfdtiebung eine« SBeiflricbä im lateinischen Xepte Sanbrart’ä.

AHerbingä erhielt bet Äünftler für Silbniffe, bie et im Aufträge bet ^ringen ober greifer

Stabte malte, baä Xrei» unb Sierfadie; fo leerten itim 1608 jioeibuntert (Multen für ein

fjorträt beb iprinjen Bon Oranien bon ben ©encralflaaten gugefprochen. Aufferbein gog bau

Stiereoell auä Stidien, bie 3acob SHaetbam nnb 3oban SDtuller, bann fein Sdiioiegerfobn

Oacob SBillemä Xetff nach ben Silbniffen beb SWrifterä anfertigten, beträchtlichen 9fu|}en;

mebrmalä ging et bie ©eneralftaatcn an, auf eine Angabl bon Abbrüden biefet Stiebe ju

fubferibiren unb ihm bab ausfcftliefilidw Sertoufsredit berfelben 3U gemähten. Seine ^ito-

buttibn loar gang laufmünnifcb eingerichtet
;
bon ben befonberb .gangbaren" ^ringen aub bem

.(ivUi'c Oranien batte et ftctb mehrere Eyemplare auf ifaget unb cbenfo bon feinen flunben,

ben Königen bon lööbincn unb Schlotten
,

foibie bon anberen ffürflen , meldfe bamatb ilgre

Silbniffe 311 berfebeufen pflegten, tbic fpater Xofen unb iRinge unb bcutpitage Orten unb

habet oft SJejtedungen maebten. Xajt feine S ebne steter unb San, bann feine Schiller

ffaul SDtoreetfe, ^Sieter 'Diontfoort u. A„ foibie fein Enfelfobn 3acobuä 33 et ff reichlich

aubbalfen, fleht aufet 3>ocifel; bataub etflärt fub ber auf biclen Silbniffcn beä 3)!eifterä,

namentlich auä feiner fpateren 3c>t. erfichttiche Untetfdiieb gmifdien ben ftetä forgfSltig unb

meifierlich gemalten, trefflich erhaltenen Köpfen unb bem Bemachläffigten, jtarf nachgebunfelten

dJIadiioert beä Soflttmä. Xer Künfller mar eben eine ftrehfamc SpicfjbUrgernatur, unb fein

6hr8e'l ^cllanb barin, ein grofjco Sermbgen 31c fammeln, um eine patrijifche ffamilie 3
U be=

grünben. Xeäbalb nahm er, bet Sohn einen Keinen ©oltfdjmictä, ben ariflofratifch flingen»

ben 9iamen Ban tlRiereoelt an, metcher, mic $atarb 311m crflen SRale beroorbebt unb be»

weift, ihm oon ftaufe auä gar nicht 3
ufam. Ale er am 11 . April 1589 bie „jongedochtcr"

blijntge Pieters beircitbet , mirb er in baä „Xrourcboed" her Stabt X elf t einfach alb „Mi-

chiel Janz scilder“ eingetragen; nach bamaliger Art bet Kleinbürger führt er feinen ffami»

liennamen, fonbern blcf bab befannte, auä beul Batcrlicpen SBortiamcn mittelft beä 23cifa|}CÖ

, 3001t“ gebilbete fßatronputifon. Xiefe Eintragung befteht noch, toie ein beigegebeneä ffacfi«

mite tartlnit, gang uiiBeränbert. Aud) in „Huwolykslegger“ geht fie auä Bern „Xrouroboed"

ohne 3uia6 über; erft fpiiter finben mir, mie baä ffaefimile nadnoeiji, Bon ber $ianb eineä

anberen gefälligen Stabtfd)reibcrä ben 9fameit ran Mierevclt h'neintorrigirt unb fogar ber

tbrfameit 3ungfer Einehen wirb ein ffamiliennamc van der Pes 3ugcfd)rieben. Alä ber

Äiiuftler 1033 itad) bem lobe feinet 3ugenbliebc bie reiche Söittme Anna Ban ®eefl Iicirathet,

mirb et fd)on alä „Meester Micbiel van Myerevelt“ eingetragen. Sinn ift fein ariflotra»

lifch tlingenber 'Jfame .bon Ameifenfelt“, rcelcher ben geitgenöffifepen Scböngeiflern im $in=

blid auf ben auägeprägten Ermerbäfinn beä Künftlerä Stoff 3U pifanten Epigrammen bot,

förmlich recipirt
;

bie moblgefüdte Kaffe beä XReifterä, fein Stuf unb bie Ehrentetten unb

SRcbaiUen, melche ihm bie Könige Bon Sehmetcn unb Englanb unb anbere ffürftlicpfeiten

oerliehen, oollenbcu bie patrigifep angehauchte 'fJbpflognomie beä Künjtlerä, bie fein geringerer

alä Ban Xpd in einem meiftethaften , Bon ffiidem 3acobä Xetff geftodjenen ©ilbniffc auf

tie Sfadjioett gebracht hat-

Sehe intereffant fmb bie aftenmäftigen 9Jaehrccifungen Uber baä Vermögen beä Künftlerä,

loeldtc |jaBarb bietet. Xa ade feine Sinter auä erfter Ehe, bie beiben Söpne Bieter unb

3an unb feine brei Eöcpter ©ertrupt, fDiaria unb Eommertjc — bie tepte, unBermählt ge»

bliebene Xocpter bat erft nufer Autor entbedt — fomie fein SdUBiegerfohn Sillem Xelff Bor

bem greifen ÜJieifter flarben , fo intetBenirte baä trefflich orgauifirte ffiaifenamt ber Stabt

Xelft bei ber 9{achlahaufnahme nad) bem Xobe beä Äliuftlcrä im 3abre 1641. Xaä auä=

führlid)e 3nbentar, mcldieä .fiaoart auä bem ArcpiBe gesogen, gibt nnä ein beutlicbereä Stilb

Bon ber i’ebenätoeife beä Äünfllerä, alä ade alten löiographen, bie biäper nufere Oueden ge=

bittet haben. Er befaji brei Käufer in Xelft, bie noch bejlehen unb fieben ©iitdjen im frudjt»

baren „Xelflanb" in ber Auäbefinung Bon etrna Biergig SRorgen, ferner öffentliche Obliga»

tionen im SBertpe ton ungefähr 50,000 ©ulten unb Keine, gu roucperifchen 3*n fen an =

gelegte ißritatforberungen Bon gufammen 5200 ©ulben — ein Srauergefede blieb mit

2 ©ulben 10 Pfennigen im Schulbbucbe beä Sünftlerä — unb eine ungeheure Angahl Bon

30l|«ll{l für Unrat« «nnfl. IV. 38
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©elbftUrfen aut' aller Herren Pantern, fo baß ßdi fogar Biele Beit ÄominißSren unbclaniite

Münjen baranter befanben. 3m ©anjen betrug ba« ©olbgewidit bei GOOO ©ulten, roa«

nad) tem heutigen ©cltwerthe etwa 48,000 Piarf ergibt, tic ber Äiinßlcr baar liegen batte.

Sein Silbergefd)irr tnar unbeteutenb — er trieb offenbar feinen Tafelaufwanb, — fein

Mobiliar ebne Pujru«, unb feine StMiotbef beftanb nur aut' 20 Serien, meißen« Grbauung«*

büdjern. Ontereffant ift, bafi ber Äünßler Corel Ban Planter’« „Schitberbocl* befaß, ©eine

Pribatfammlung jähtte 92 ©emälbe, Wabrjdicinlid) ohne befonbereit Äunßioertb, ba einjelne

terfelben, offenbar bie locrtblofeften, fpäter um ben Prei« Bon 1—7 ©ulten Berfteigert wor<

bett fmb, unb ein halbe« Tußettb Portefeuille« mit Äupfcrftidien. Son befonberem Sertb ift

ber ÄuSjug au« ben 9icd)nung«büd)cru tc« Äünßler« Bon 1624— 1641, alfo au« feiner beft*

bejablten 3l’tl. butdj meltbett bie greife feiner Silber beflimml werten fiSnnen, obgleich ba«

Saijenamt nur bie nicht berichtigten Sortierungen onfiiljrt. .[labart gibt tiefen Stuöjug bullt

ßünbig unb ebenfo eine Piße Bon 62 unoollenbet gebliebenen beftellten Silbnifien, bie 3aeob

3?clff fertig malte unb abliefertc. Man fmbet barunter and) SabrifßWaare für’« Pager, fo

brei ©tüd „Äönig Bon Söhnten" griebridi Bon ber pfalj). ©ein ©efammtnachlaß bat

nach betn heutigen ©elbtoertb Uber jWei Millionen Marf betragen, eine ©uninte, bie fuß

noch lein moberner portriitift ermalt bat, obgleidi bie Preife bcutjutage um fo biel höher fint.

Ta« bißoriidie 3ittere|fe ber Silbniße bau Mierebelt’« tbat ihrer CrBallung geroal*

tigen Slbbrud); gar Biele berfelben Berfcbwanten in ben wecbfeloollen polilifcben Strömungen

al« „loniproinittirenb", unb in ber ^offjcit mürben Biele al« „gcfthmadlo«" oerniebtet. Tie

Bon ©erarb ,[> o e t unb bann Bon Pieter Tenoeflen gefummelten Sufiionöpreife jeigen, baß

im 17. 3aBrhunbert Ban Mierebelt’« Warnen unter bie Äünßler oierten Wange« geworfen

worben tnar, unb baß feine Silber oft 3iifnmmcn mit loertblofein 3CU3 o#f einem Raufen

Berfteigert reurteil, ©o werten
3
Wei fchöne große Silbniße 1742 im .fjaog um 29 ©ulten

jugefdßagen. Cift jtt '.'Injang be« 19. 3ahrbunbert« beginnen bie Piebbaber ben Äünftler

nadi ©ebUhr ju fdjüßen. .fiaoarb gibt einen fitniinarifcben Jt ata log ber belannten Silbniße

te« Plcifter«, ber auf Sotlßänbigfeit feinen Snfprud) machen tann, ba ftcb Biele Serie im

priBatbeftß beßnben, aber bod; bie allgemein jtigünglidien ober au« Sultionölatalogen be*

lannten jieinlidi erfcböpfenb anfübrt. Cbaralteriftifcb ift, baß ber Bielbefd'liftigte Maler leine

3eit fanb, ju jeiebnen; troß ber eifrigften Wachferfcbitngcn tonnte .[labart bloß brei ibm ju*

gefebriebene 3c'd' 11ungen in allen Äatalogen entbeefen. Ta« Tenler'Ptufeum in .jiarlem be»

wahrt ein Miniaturßorlrät, ba« nadi feiner 3n[chtift bie Toditer be« .[lugo ©rotiu« Bon ber

$anb be« Telfter Pleißer« tarftelll.

3tn folgeitben Cßaii te« erfien Santo« befdiüftigt ßdi unfer Suter mit Titu« Ban Wbijn.

„bem ©ohne Wembranbt’«, rocldjer al« fpreebente« Seifpiel ber PichtBererblicbfeit be« ©e*

niu« baßebt". ©dien feit einem halben 3abrbunbert weiß man bureb ein in ben Jlften be«

Slmßcrtamcr Sanlcrottgeridjte« (Desolate boedelskamer) «ufgefunbene« 3iiBentor, baß ber

junge Titu« bie Biiterlidfe Palette aufjuitcbmen BeTfucbt, halb aber fte mutblo« au« ber jpant

gelegt b«t. um ßd) bem ©anbctsßanbe 3U wibmen. Ta« 3ufa,nmrnleben Bon ©ater unb

Soßn feit bem Tobe ©aälia’« Ban Unlcnburgb iß in ein Tunfel gehüllt, welche« felbft So«*
maer in feinem berühmten Serie nidit 3U lüften Bermocbte; fte haußen auf ber Wcofegradit,

woran jwei Bon fiabart juerft Bcruffcntlichte, im Mufeum ffobor aufbewabrte 3f'cbnungcn

te« Pieifter«, Slnßd)ten be« Tburme« ber Seßerferf unb ber Stabt Bon ber Waampoort au«,

erinnern, unb Titu« Berließ ba« österliche .$au« erß 1668, ba er, 27 Saßre alt, feine gleich*

attcrige Safe Magbalena Ban Poo beiratbet« unb in ba« $au« feiner ©djwiegermutter 30g.

Sieben Pionate barauf Berließ er e« al« Peid)e unb ließ fein Seib guter Hoffnung juriii 3nt

3anuar 1669 brachte Wembranbt’« Schwiegertochter ein Mütchen jur Seit, welchem ber

große Picißer bei ber Taufe ben Warnen Titia ertbeilte; am 8. ©Heber 1669 ftarb ber

Äünftler unb febon 13 Tage barauf feine Sdiwiegertod)ter. ©0 blieb feine Cnlelin febon

in ihrem erften Pcbcn«jabre unter bein, allerbing« fehr wirlfamen, Schüße be« Saiten*

amte« juriief. Su« ber Serlaßenfchaft be« ©roßBater« tonnte ber rührige unb pßicbtgetwue

Sormuitb grau« Ban Sßlaert nicht« retten, tenn Wembranbt hatte feinem ©ohne Titu« ben
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9?ad)(afj Satfia’t, ter Bom Sünftlet fctf-fi auf 40,750 (Multen ber ©cridjt begiffert worben

War, faum gu einem Stiertheil IjerauSgahlen filmten, unt bejjhalb entjtanb 511 Xitia'S ©unfien

ein St'Ojcji gwifdien ten Scrlaflenfd)aftcn ihre« Satcrt unt ihre« ©rojjBatert
;

allein Xitia

San Sfbijn njac becb nid't arm, ta tat 3nBcntar i|r«j j« Gute 1669 geretteten Serniögent,

weichet .PiaBarb in ten Sitten aufgufintcit fo gliidlicf) war, für tic tamalige geit fid> gang

ftatttid) autnimmt. 3it ihrem 17. Sebentjahre, 1686, betrug ihr Siermögen runt 16,000

(Sutten, mit ihr fürfiditigor Slormunb Berheiratfjete fie mit feinem Sehne, wolltet tem Batet

über tie Mitgift teS Miintelt Otiittung evtheilte. So läuft tat tragifdjc ©efdjid ter ga»

inilic Sfcmbranbt’S in eine fpiejjbUrgerlidje Gbe tet (elften Sproffen aut, unt loäfirent ter

weltberühmte ©rofcoatet in fortroährenben ©eltnl'tficn infoloent lebte unt ftarb, mag feine

Gntctin tat Beilagen tet ftcinbürgerlidien gamilienlebent in .Reliant toll genoffen haben.

Ta« tffathfet, loie Siembrantt tat für jene geit beträchtliche Siermbgen Sastia’t, tat Gr»

trägnijj feiner eigenen Krbetten, foioie tie niept unbeteutenten Untcrriditohenorare feiner

Schüler autgegeben unt wogu er Schulten gemacht hat, inirt »on ffat'art , trof einer ein»

tringlichcn unt aftenniäfcigcn Xarftellung ter Scrmögcntlage tet Meiftert, nidit gelöfl; et

fehlen eben alle Siehelfe, um tie StbgugSfanäle tet ©eitet 311 entteden. Gine genial bin»

geioorfeuc getufchte gcbergcidjmmg Sfembrantt’t aut tem Siritifb Mufeum, welche feinen

Sobn im 3ünglingta(ter tarftellt, tann eine nicht ohne .(Sumer concipirte Slbbiltung ter

niaffmen hinteren gayatc ter Slmmc tet jungen Xitut aut tem Xepler * Mufeum — beite

Blatter loerten 311111 erden 'Male teriiffentlitht — erregen tat lebhafteste 3ntereffe. Shopt

mag ter Mciflcr fich nodi glüdtid) gefühlt haben, alt et 3U Sebgeiten feiner geliebten Saofia

tat launige Gonterfei ter feiften Grnähererin feinet Söhncpent fe^ergent enttoarf unt — leie

i»it auf tem guten gacfimile bemerfen — fogar forgfältig turd) eine auf 'fiinfetu unt Spa»
teln ruhente, ten Buchftabcn K foioie einige garbenfledfe tragente Palette fignirtc.

Ginige intereffantc unt neue 92otigen Uber Bieter Saftman, teil Sei)rer Dfenibrantt’S,

tejfen Seben bither noch in Xunlel gehüllt ift, tann über Bieter Montfoort, ten Sieblingt*

(dotier oan Mierceelt't, ferner übet 3obannet Singclbad), tejfen bither überall unrichtig

angegebenet Xotctjahr »011 linfercm Slutor turch eine O 011 ihm enttedtc Gintragmig im

„Wooglidyeboeck“ ter Statt Slmflcrtam auf tat 3ahr 1671 feffgeftcllt roirt, mit über

einen bither unbelannten, ebenfallt Sltriaen benannten 2ehn ton Sltriacn ban te Sielte,

tefien Grifteng turd) ein Bon tem Bürgermeister 3an Sir lontrafignirtct Mantat tet Slmftcr*

tamer SBaifenamtet nadjgewiefen toirt, befd)liefsen ten erflen Bant tet befprodjenen Siicrlet,

tem aud) ein fummarifd)er Bericht JßaBarb'S Uber tie Bon ihm in ten Ocrfd)ictencn pollän*

tifchen Stätten unterfuchtcn Slrchioc unt öffentlichen BUdjer beigegeben ift.

Xen gineiten Siant eröffnet eine hedift bemertcntiBerthe Stutic über tic beiten ©ala»
nietet;. Gt ift belannt, tag über tiefe Hünjiler nur unhefliinmte unt unguBerlüffige Sin»

gaben oorhanten loaren, wefjhalb tie Slutoren ter heften neueren Sataloge in ten Mieter*

lanten tie gule|;t Bon SBaagen gelieferten, ganj unrichtigen Xaten entioeter gar nidit auf»

nahmen oter unter ter Sfechttmoljltbat tet gragegeicfjeitt
3
U 111 SIbtrud brachten. Xie wirf*

liehe Duelle ter bisherigen Biographen, t. h- berjenigen, weldie nid)t ihre S'orläufer ein»

fadi abfdirieben. (entern felbjtänbige gorfchungen machten, war bither tie „Befdirpuiitge ter

©tat Xelft” tet eprfamen unt gewiffenbaften Stattfdjrcibcrt Bleptwijd, welcher alt 3eit=

genofie unt Mitbürger ter beiten ©afamebetg allertingt genau unterrichtet fein fonnte.

Sältpewijd ftellt feft, tafj ©ata nietet BalamebeSg SteBert, Sohn einet in ter Slnfertigung

Bon S'afen aut etlem 'Material berühmten Jlunfthantwcrfert, fub alt Slutobitaft turd)

tat Stutium ter ©ilter Ben Gfala« Ban te Seite fo Weit in ter Malerei förterte, bafj

er alt einer ter befien Schlachten» unt Seltatenmaler angefehen würbe, tag er am 25. Märg

1638 im Sllter Beil 31 3abrcn ftarb unt einen alteren ©ruter Sinthern 'JJalamcbetg SteBert

gurüdlieg, welcher alt Maler Bon Siltnijlen, GonBerfatientflüden unt SBadjtflutenfcenen fid>

einen Manien gemacht hotte unt 1667 noch am Seben war. Hürglid) Würbe im Xaufregiftcr

ter boflüntifeben cafBinifdicu Hirdic
3U Sonton ber ©eburtttag tet jüngeren Salamcbctg

enttedt — fein Satcr hatte fich nämlich einige geil tn Sonton aufgehalten, um für Honig

3S*
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3acob Don Scfjottlanb einige Arbeiten anjufertigen — unb bie SRichtigtcit Den Stenemijd'b

Angabe beb ©eburtbjahteb 1607 ift auger ^tocifet gefegt fiatjarb hat ferner im Sterbe*

regifter ber „Dube jferf" ju ©cift gefunben, bag bet fiiinjilcr am 28. ÜRarj 1C38 beerbigt

toorben ifl unb in ben „SReefleröbocten" ber ©elfter Silbe bon Sanct*8uca«, bie fid) beute

in ber tbnigtidjen 33ibl icttjef im $aag beftnben, entbedt, ba§ „'fialmcbeb tfktlemcbeb" (sic!)

am 25. Cttebcr 1627 al« „ÜRcefler" aufgenommen warben ift. Eine Anmetlung befagt,

bag er bie ©aye Bon 6 ©ulben burth jwei Abfdjlagbjahlungen ju 3 ©ulben berichtigt hJt.

©er ältere Sruber erfebeint fd)on am 6. ©ejember 1621 unter bem Warnen „Antonib ^?a(p»

mebib“ im SRegifier ber ©ilbe alb „SReefler Sdiilber" eingetragen unb bat fünf 3abre (!)

gebraucht, um bie Jaye bon fed)« ©ulben abjujablen. Wimmt man an, bag ber ältere Sru*

ber ebenfallb fehon mit 2o 3a!jren UReifter geworben fei — in einem früheren Sebcnbjabre

war bieb faum möglich, ba jebet Slufjunebmcnbe eine Sehrjeit bon fechb 3ahrcn bei einem

SDieifler ber Stabt aufweifen iinigte — fo mag fein ©eburtbjahr in baö 3ahr 1600 ober

1601 fallen, ©er jüngere, talentbotlere Sruber biirfte formell ein Schüler beb älteren ge*

wefen fein, unb cb ftimnit bolltommen mit ben Statuten ber ©elfter SDialergilbe bon Sanct

Suca« überein, ba§ 'ßalanicbeb fechb 3ahre ff'ätcr alb Anlboni in bab Steifterblich eingetra»

gen erfdjeint. 2Bie ffiaagen in ber franjöf. Aubg. beb $anbbuchb (23b. III, S. 353) baju

tommt, ben Sater Salamebeb, welchem er ben Warnen „Srnft Stcberb" beilegt, alb Sehrer

feiner Söhne ju begegnen, obfehon er gar tein äRaler war, ifl unetflätlich. 3m'3ahre

1635 ifl in ben SRegijlern ermahnt, bag „Antoitt Salletncbeö Stueaertb" (sio!) jum Stinbicu«

bet SRalergilbe erwählt Worben fei; biefelbe ÜBürbe hot er fpäter Diele Stale, jnlctft 1673,

beflcibet.

©ic 3üge bon Antlfoni ^alamcbebj fttib unb nur burd) eine 3<id)nung betannt, bie ber

grieblänbifdjc 3e>d)ner unb Sialer Iafo*$ajo 3elger«ma (1702 f 1795 311 Jarlingen) nach

einem Selbflgorträt beb fiiinftlerb aub bem 3at)re 1634 offenbar für ben Supferftich angc*

fertigt hot; $ ab arb gibt babon ein gacfimile in einer trefflichen .Jieliegtabüre. ffiobin bab

Criginal gelommen ifl, tonnte bibljer nicht ermittelt werben. Ebenfomenig Weig man leiber,

wohin bau ©tyd'b Silbnig bon ffalamebeö Salamebc«} geratben ifl, bab bon ©4au 1 Son*
tiub 1

) jiemlich mitteintägig gejlod)tn worben ifl, wcldieb Slatt $oubrafen unb Sc Öranb,

ber erftere für feine „Sdjouburgh'' unb bet legtcre für bie „Vie des |«introH llamamls et

hollandaiB“ bon ©ccamp« ungleich tcht cctlter nadfgejlocbcn haben. Au« bem Sehen ber

Äilnftler (teilt ,'jiabarb ferner burch faefimilirte Eintragungen im Irauregifter feft, bag ber

jüngere am 1 . Sehr. 1630 Siaria (Suwoutb ban S’@rabef anbe, eint lochtet ber reichen,

nodi beute blühenben ^Satrigierfamilie bau S’örabefanbe ehelichte, ber ältere aber am 16.

QJiärg 1630 fid) mit Anna 3ooflen ban $oornbbd, einem jungen Stäbchen aub gutbürger*

lieber gamilie, berheiratctc. ©er (egtere hätte bon feiner erften, im 3ahte 1653 Berftorbencn

grau brei fiinber: ^alamcbeb, 3oojl unb Siaritge, Bon feiner jweiten ©attin Aeghien SDoebe*

waertb einen Sohn Warnen« Arthur, bie alle am Sehen waren, alb ihr Sater ju tSnbe 1673

ober Anfang« 1674 flarb. ©er jüngere, fehon 1638 berflorbene Sruber batte 3loci Sinber

binterlaffen. Alle biefe Umflünbe finb bon (pabarb aub ben Alten beb ©elfter SBaifcnainte*

naebgemiefen Worben. SBohcr ber Warne „Steuacrtb" flammt, ber in bent SRegifier ber 8uca4>

gilbe eingetragen fleht, ifl noch nngewig
;

bie bon ,fi a b a r b angenommene ßrflärung bon

bc Sluerb in feinem Satalog beb Stufcumb im $aag, bag ber Sater uitfeter Äünftler Sa*
lamebeb Stcbenby (Sohn eine« Sieben) geheigen (iahe, erfcheint unb nicht glaufibel, ba ber

Warne nur Steberb unb nirgenbb Stebcnb gefchrichett borfommt.

Son ber Annahme aubgcljenb, bag ber jüngere Sotamebebj ein Sdjülcr feine« älteren

Srubcr« gewefen, miterfud)t unfer Autor, wer Anthoni'b Sehrer gewefen. SBie feht SSaageit

hinfuhtlich heiber fiünftler auf bem jjoljwege war, ifl bereit« erwähnt; auch Surger, welcher

meint, bag Anthoni bon Aalhert S u h t>
beeinflugt gewefen fei, irrt offenbar, ba biefet Steifter

1) ©er ungemein feltene brüte C3tat biefe« Stiebe« trägt bie ©eieidjnung: ..Paiamedes Palame-

deasen. Praeliorum pictor in Hollandia.“ (©. Süiöirat: „L'lconographie d’Antoine van Dyck“
Sieipjig, Aleyanber ©an), 1877, p. 92).
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»abrfeheinlid) erft um 1605 jui SBelt lam, alfo um bicr bis fünf 3abre jünger njar, als

fein angeblicher Schüler, unb bie 3)lal»eife beiber Äiinflier nicht nur leine Sehnlichfeit, ] en-

tern bielmebr eine prinzipielle Verfebicbenbeit aufweift. ®obe unb Diener nahmen in ihrem

neuen flatalogc ber ©cmälbe-ßtalerie ju 3?crtin, bei beffeit Slbfaffung bie Bcrfdjungen $a=

barb'S bereits benupt »erben ftnb, an, bajj Slnthoni ficb unter bem Sinfluffe neu 9Hiere-

beit unb JranS $alS gebifbet habe, unb unfer Sinter tritt biefer Stnnabuie mit bem Ve»

merfen bei, bah 5)1 i ereb et
t
jur Vehrjeit Slnthoni'S im netlften ©lanje ftanb unb bah fe'n

, Vater 3an Dfichde; als ©olbfchmieb »oht mit bem Vater ValamebeS, ber feftbarc ©efäfjc

febnitt, in ©efdjaftSberbinbung geftanben haben mochte.

Ten Umfianb, bah bon ben fe zahlreichen Arbeiten Jlutbeni’S fiep berhältnihmShig fe

»enige erhalten haben, erflcirt $abatb mit Siecht burch bie Vergeffenbeit , in »eiche fein

91amc gerathen »ar. 3in 18. 3ahrbunbert »arf man feine Vilber mit beiten non Tirl .{fats,

b'e Tue unb Rietet ßobbe in einen Topf; bie „©efelbfdiapjeS" ßobbc’S namentlich gleichen

fe fehr benen ben Slntheni ValaraebeSj, bah ein hollänbifcher Katalog ben 1731 ein ber=

artiges Sitb als een ßobbe ober Valamebcs herrühretib bezeichnet, ohne fi<h eine SnN
fcheibung jujutraueii. 3n ber Thal, »enit man auch nur unfere ben SKouffelle »irlfam

rabirte 3Buftratien nach bem „ßencert" Slnthoni'S im SPefipe beS .fierni Te 3 eng tu’ im $aag

mit ber prächtigen „Tanjlectien” Bieter ßebbe’S bergleicht, »eiche Unger für unfere 3*tt*

febrift fe reijenb unb empjinbungSbctt rabirt hat (bgl. „3- f. b. K." Sb. XI, 1876, S. 82),

fe ift fel)on laum ju berlennen, baff bie ©efeflfcbaftsftücfe beiber ÄUnfller nicht bloß nach

ihren figürlichen unb beforatioen Slementen, fenbern auch in ber Sluffaffung unb .fjallung grehe

Slebnlichfeit befipen. Tiefelbe btirfte, »ie »ir glauben, Sobc uub Sieger beftimmt bähen,

ben Sinflug, »eichen (frans £ials auf ßobbe unzweifelhaft gehabt ha t , auch bei Slntbeni

SalamebeSj anjunehmen, ebfehon ber leptere Künftlcr bbchfl »ahrfcheinlich Telft nie bertaffen

hat unb JfranS Ipats aus {tarlem nie nach Telft gefemmen fein biirfte. .ipabarb ftellt für

bie (folge neue Slujfcblüffe über ßobbe in Susfccht, benen »ir mit Spannung entgegenfeben.

ffias ben jüngeren galant ebeSj anbetangt, fe erflärt $abarb bie geringe Slnjapl belannter

Serie burch beten Verwechslung mit ben Silbern ben 3an Slffelijn unb Sieter ban V a a r.

Sladjbem unfer Suter bergeftalt mit bieler 2)liihe über bie beiben Tetfter V a ( a m eb e s

j

nn ])o [liii di lueu teerbreitet unb uns einen felir »erthbcllen Verfudj ben Katalogen ihrer

Serie gegeben bat, bleiben ihm in tiefem Tunlcl nodi Z»ei anbere 3J?aler juriief, Welche

nicht bleh beit 'Jlamen SalamebeS, fenbern auch terrefpenbirenbe Taufnamen führen. 3m 'Der»

liner 9Hufcum befanb fich ein gegentbärtig weht relegirteS, »eil im neueften Kataloge nicht

mebt angeführtes, Vilb mit ber Signatur „21 W. SalamebcS", welches Saagen fchlantieeg

einem „Sntbeni ©. StebenS" gufeferieb, womit er offenbar ben Telfter Sntboni SalamebcSj

meinte, ber fo unberhofft ju einem zweiten, mit ©. beginnenben Taufnamen fam. 9Iun hat

Jnabarb in ben unerfchbpfticheu Slften beS Telfter ffiaifenamteS, welche baS 2trcf)io im $aag

gegenwärtig birgt, richtig einen tinbergefegneten ©uilliaen Vallamebes aufgefunben, ber einen

Sehn 9lamenS Sntpeni gehabt haben tennte, ohne bas 9lähcreS feftgufiellen war. Sin zweiter

fßalamebeS ValamcbeSz aber ift bnreh ein fignirteS unb ben 1662 batirteS altegerifcheS Vilb

im 9lathh<tble ju 5lbnt»egeu auger gweifel gefiellt; auf ihn biirfte fed) bie iHäubcrgefd)id}te

beziehen, »eiche bet berbäeptige ©cwäbrSmaitn fiampe Seperman ben einem ,,‘palantebcS

TJalamcbeSz junior" erjäf'U. Vielleicht gelingt es einmal, auch bie beiben ausreärtigen juniores

bet Telfter ValamebeSz in ein helleres Sicht ju fepen; für bie Sunfigefthidjte wirb bieS

jeboch leincS»egs ben fo gtofjcm Velang fein, »ie .^abarb'S fluffdjlüife über bie Telfter

3S elfter biefeS SÜamenS.
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mit 2!bbil6ung.

m 2. 3uni in in (Gegenwart Sr. Wajcflät bed Deutfdici» Saifcrd dao ®eett»c.

bentmat in SJcrliu feierlich enthüllt worden. Dem vornehmen, ei l'cjcüit 1 ofTcucn

SSefen beb Jlttmciftcrb cntfpmbcnd, ward eint Saume beb Jbicrgartcuo, von bem

WarltgcmiiM beb Daged buvd' eine doppelte Sfcilic neu Räumen getrennt, eine

ruhige Stelle für dao Dcntmal aiiderfebcn, bie ring# ton beben fdiattigru

Räumen umgeben ifl, welche fiefj und) hinten bid't wie eine Genüge gufamincufdiicben unb

fe bem Wennment einen wirtfamen $>intcrgrunb fd»affeu.

3weiet Oahrgebute bat er beburft, bis bet ft'cbanfe, welchen begeifterte Wannet Sertind

•,ucrft im 3ahrc 1S50 bei (^elegcnbcit ber ©äeutarfeier een Sibillcr’d GV-bundtag fafiten,

("eftalt gewann. Damatd dachte man nod» baran, auf bem gegenwärtigen Scbitlerplaf die

brei Did)terl»crccii l'"'eetbe, Sd;illcr unb Jcffing neben einanber aufgufteltcu Aber bie brei

gu biefem 'Dehufe jufamrnengetreteneit Semited lennten fielt nicht einigen, unb fe wnrbe ber

'lMa|> Per bem <3 dtatifpiel Ita Life Sdiitlcr allein gugefprochnt, beffen Standbild am IO. '.Mcvcniber

tSTt enthüllt würbe. tiefe Gntbülluug braditc gugleid) bie ?tngclcgcubcit tea (fteettje-

beufinatd wieber in ft(njj; bantatd würbe den ccm Semite, beffen J!crjipci»dcr ber ingioifcbcu

Dcrftprbcne ‘jjrofeffer Dr.
,
Ji e t (i e war, eine Soiiturrcng aicdgrfdjriebcn, bereu Grgebniifc im

Satire IS72 in ber Stetunbc bed alten Wufeumd öffentlich andgcftctlt würben, Dad groge

'f-ublitum äußerte ein befonbered äDehlgcfalten an dem Gntwurfe bed gu jener »feit nod» wenig

Mannten 3Mlbf)auerd jfrits Sdjaper, wetdter feinen Weettjc gang jugcublidt aufgcfa§t unb in

brei ^dflamentgruppcn eine ungewbffnlidve germcnfdtöntjeit entfaltet batte, während fid» bie

Sritif unb webt and? bie Wajeritat ber Ourtfmitglieber fiir beit impefanten Gntwurf

Sicnieriitg'd audtpradien. 3ndcf|eit tonnte man fid» nid't einigen, unb fe würben bie Urheber

ber vier retatie befielt Gntwilrfe, Sicmcring, Schäfer, Galaiibretti unb Dcuuderf, gu einet

weiten Soitfurreng anfgeferbert, weldje mit bem Siege Sihapcr'd enbigte. Sc. Wajcflät fer

Saifer, Wetdter den vornherein ein lebbafted Ontereffe fiir ben Sd)aper'fd)cit Gntwurf befnnbete,

batte 30,000 Wart tu ben Soften ber Jfudfiibntng bcigeftcuert, eine gteid'e Summe batte bie

Stabt ttfertin gegeben, unb etwa 20,000 Wart waren burd) bie Sammlungen bed Somito o

aufgebracht worben. So formte ber Siiuftler ohne Stuffduib an bie Arbeit geben, nachdem

er fid' jebodt giwer nod', auf ben SBimid» ber 3un» unb bed Souiild'd, gu einer durdigrcijenbcn

Stenberung entfditejfen batte. Sei feinem -.weiten Gntwurfe war er nämlich in bad anbere

Grtrem verfallen: (Goethe war ihm 511 alt, 511 grämlid) geratben. Sie er bad erftc Wal oon

ber Iripvcl’fdu-n Stifte audgegangen war, fe batte er fid» beim gweiten Wale bie fRaucbfcbc

Siifle 511m Sorbite genommen. 3»t ber endlichen Jtudfübrung verfdjniot) er beide Iiipeu gu

einem neuen (langen 0011 gtiidlidier Wifdjung If'octbe tritt und ald ein Wann oon etwa

fiiufunbvicrgig 3a()ren entgegen: in feinem Stnttip tjerl'iuben fid» apo!linifd)C Schönheit unb

3ugcnbfii(te mit b»-r .»holieit unb 2Biirbe bed C'lpmpicrd gu »ollenbeter .frarmoiiic. Steine

Veibeiitd'aiten »erbiiftern biefe bolle, reine Stirn nicht mehr, unb bie galten um Wuub unb

Sinn beulen auf barte, cntfagimgdoollc Sümpfe, wetdie fer Läuterung unb jfeftigung bed

Gharattevo »oraufgegaiigci» fiub. „3pt»igcnie" unb „Daffe", bie in ber ,'vorm collenbctften

Dichtungen ödcetlic d, find bereitd abgefdftoffen, fchon beginnt ber fid» im Sotthcfipe feiner firaft

fühlende Weijtcr riicfwarld auf bad (ffefammeltc gu febaueu, und doch wirft et ftd> nod» mit

jugendlichem ocucmfer auf ein ihm neiied Glebiet wtffenfcfiaftlicber Studien, auf bie 9tatnrc

wiffenfd)aft. 3uSlc' (h Icfirt aber and» die glllcflidte Stimmung jugendlicher Sage wieber: um
bie Witte der neunziger Sabre entjtanden bie herrlichen Gtegicn, „ber neue »faufiad" und

„Gupbrcftme“, in weld»en fid» die erotifdie \’t»ril (Moethe'd nod» einmal in ihrer ungetrübten,

trpflaUftarcn Scbbubeit geigt. Hub biefe %*bafe in (äfoettjc’d Schaffen, biefe Periode ft-ined Jebend
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febwebte bcni ©eifte unfereb Küitftlcrb »er, alb er baa ®ilb beb großen Tid)tcrb febuf. SRan

wirb idilrcrlidi einen güuftigcrcn SJcitabfcbnitt im Üebcn ©octhe’b finben, alb ihn Sdaper aub=

gewählt hat- 3n (einer Sluffaffung ift bab atlju 3ugcnblidjc, bab Stubcntenbaftc ebenfo

glüdlidi Permicben leie bie tiiljle ®cnieffenljeit beb hafmauniid'a; Scfenb.

Tie beigegebene Ubbilbung flirrt nnferc ?cfer beffer über bie 3ntentionen beb Künftlerb

aui, alb eb Sorte »ermögen. Sie jeigt and), mit welchem ©efdiid er ben fDfantel, bab ewige

Kreuj aller Hilbner, alb gelte für bie ©cftalt berlbenbet bat, wie gliidlid) cb ihm gelungen

ift, burd) bie breite Slnorbnung ber Sollen auf ber rcditen Seite nnb burd) bie firaffere gm
fammenfafiung beb ©ewanbeb auf ber linfen eine malerifdte Scdifelwirlting 311 erjiclen, nnb

wie tu'h biefeb ammithtgen Spielb bon Vicht nnb Schotten ber monumentale Gruft botlfommen

gewahrt Worten ift. 3n bem eblcn Stopfe aber bat Sdjaper neten bie ©cethcfi'pfe bon Trippei,

Ticd nnb Sfautb einen bierten bon gleich thpifdicr Hebeutung geflcdt.

2 d'L'n bet erfte Gntwurf jeigle bab Hcftrcben beb Künftlerb, in bem Vlufbau mit bem

berfi'imitlidjcn Tentmalfcbema 311 brechen mit and) bem fPoftamente eine gorin ju verleiben,

welche fid) bon ber grablinigen Strenge ber ardjiteltonifdicn Vinien entfernt mit bem plaftifchen

Gharatter beb Öanjen mehr anbcgucint. gu tiefem gwede wühlte er alb Hafib für bie

T id'tcrfigur eilten hoben, eplinbrifcben Sodcl, um welchen er flott ber üblichen bier affcgorifchen

grauengeftatten beren nur brei gruppirte. Sion ber Kreiblinie oubgehcnb, lief; er biejclbe fid)

gewiffetmafjcit in ben bcrfdiicbciteit ©licbcrungen beb fflufbaueb nad) oben Inn ftclig berjüngcii

unb bcrlieh bem Öanjen baturdi einen (räftigen, fchwungbollen gug nad) oben, eine fid)

bcutlidj aubfpredicnbe Sehciilenfeiij. welche bab fDiomiment fdflantcr unb höher erfdjeinen lägt,

olb eb in Sirtlid)leit ift.

Sluf brei marmornen Stufen erhebt fid) ein etwa fuftbehcr Ireibförtniger Sodel mit

Tedplatte, oub welchem bie Hafen für bie brei fjoflamcntbgruppen im .fmlhfreib bcrdiietreteii.

Tab cplinbrifche gujjgeftell bet Statue ift breifad) gegliebcrt, in Hafib, Sdiaft unb Kapital,

weldieb leidere burd) tüflragal unb Gierftab berjiert ift. Tie Tedplatte ber Hafib ift fo weit

porgefragt, tag fie ben weiblidien ©eftalten 9iaum juui Sigen gewährt. Tie jugenblid)e

aHaib reebtb Pom Hefd)aucr, welche mit ber 9fed)tcn einen ju ihr cmporfchaucnben Groölnabcn

umfaßt, wirb burd) bie feiet in ihrer finten alb bie thrifdie tfieefic gctennjeidfiiet. 3hr lodigeb

$aar fallt in fanften Sellen auf Staden unb Sdjulterti herab. Tab feingefältelte Cbertleib

ift pon bet rechten Schulter geglitten unb lügt ben Hufen frei, an ben ficb ber Knabe järtlid)

fdjmiegt. Um bie Heine ift ein ÜJicintet, mit einem jicrlichcn fftalmettenomament am Saum,

in prächtigen galten geftfflungen. 3n ber erhobenen Sfccbten hält Grob einen $feil, wäljrenb

er bie finfe, Weldie eine reicherbltihte Stofe umfcbliegt, auf ben Sdjoojj beb jungen Seibeb

ftiijjt. Tie Iprifche ffoefie fcbüpjt aub ber fiebe ihre fcbönflen 3nfpitationen; bab will bieje

©ruppc befagen. Grob erfebeint nid)t bloft alb allegorifdjcb Attribut neben ber fprif, 3
ur

befferen Crtlärung eiueb Hegriffb, fonbern beibe gigureu finb Pon bcrfelben Stimmung befeelt

unb fo aud) burd) ein rein geiftigeb Hanb mit cinantcr perlnüpft. Ticfelbe innige Hejiehung

waltet jwifdjen ben giguren ber beiben anberen ©ruppen.

Tab Trama, lintb Pom Hefdiauer, eine cmfte grauengeftalt pon erhabener, cbrfiircfct*

gebietcnbcr Schönheit, trägt Tiabem unb ©ewanb einer gricd)ifd)cn Königin. 'Kit bem SJub*

brud einer milben Trauer fenlt fte bab .fiaupt, locldieb h'nterwärtb burch einen auf bie

(Schultern berabfallenben Schleier pcrlnillt ift. Sie hat bie {Kinne über ben Schoop getreu jt

:

in ber rechten hält fie einen ©riffel, in ber Unten ein halb aufgerollteb Pergament, Sluf ihre

rechte Schulter lehnt fich ein bem 3Unglingbalter fid) nahernber geflügelter Knabe. Tic

umgetehrte gadel in feiner Stechten, mcld)c im Grlöfdien begriffen ift, unb feine cmfte, traucr»

»olle 'Kiene lehren unb, ba§ er ben Tob tocrfinnlid)t ,
tueldier bie cnblid)e Herföhnung aller

tragifeben Gonflictc bilbet. Gin freunblichercb Hilb gewährt liinroicberum bie brittc ber ©e-

ftalten, weldie bie miffenfd)aftlichc gorfdiung unter bem Hübe einer jungen, fddiditen grau

uiit feingefchnittenen giigen barftellt. 3ht .(paar ift forgfam georbnet unb burd) Sänber

gehalten, wie eb ber emften Siffenfchaft gejiemt. Sluf bab rechte Knie, welcbeb über bab

linle gefchlagen ift, ftübt fie einen geöffneten golianten, bem ihre Polle Slufmcrffamleit juge»
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mentet ift. Gin Heiner geflügelter Steniu«, melier eine brennende gadet, um ihr ju leuchten,

empor träft, btidt uripbegierig über iljren 31 rm. Tie teeren glädjen be« Splinter« jwifeben

teil Struppen ftnb turd) lafeln aubgefilllt, beit teilen jroei mit einem oergolbetcn Verheer

ober Gichentranj gejiert fint, mäbrenb tie tritle tie Onfdjrift trägt:

GOETHE * ERRICHTET IM IAHRE MDtX’CLXXX.

Ebnjobl eiitSdjil*

let albert ffiolff«, ge«

tiitrt Scbaper bod) ber*

jenigen SKidjtung ber

iRoudifdien Sdjule nn,

toeldje turd) Diietfdjel'«

SSermittlung in üoljan*

ne« Schilling ihren

eigenartigften 'Vertreter

gefunben trat. 3)ie

5Kaud)'fd)e formen «

ftrenge unb fRiiditernbeit

niirt burdi ein poeli«

fdje« Glentent gemilbert,

tie Xrcdenbeit treid)t

einer reidjen VtnmuthS*

unb Sd)önbeit«fUUe,

offne ba& tie ntonu>

mentale Sßiürte burtb

ein flüdjtigc« Spiet mit

leerem gormenreij l'e

einträchtig! Ibirt. SSie

einft ^raiitcleo tie grie*

d)ifdjc tpiaftif taburdi

fitrberte, bafi er ta«

menfthtidje Slngefidjt

jum Spiegel ber Seele

mad)te, fo (int aud) tie

Vertreter tiefer mobern*

ften Stidjtung, Schilling

unb Sdjaper inöbefon*

bere, auf eine feine

Xturdjgeiftigung unb

Sefcelung bet Äitpfe be»

tüTci^llatut ent önV

ftrebt. 353a« Schilling

in ben hier Struppen

amSiugang ber 23rübl’«

fdjen Xcrraffc in Xre«»

teil erreirttt bet, taffelbe

ift Sdjapcr in ben fed)«

giguren gelungen, tue!«

dje feinem Sfoetfjebenf«

mal einen herrlichen

Sdjmud berlciheii: ein

anmutttige«, malerifdie«

tfintenfpiel innerhalb ber

Struppen bei ftrengfler,

ed)t plaftifd)er Stefchlof

fentieit ber Hmriffe.

Sdjaper'« Stoctbe«

tentmal, locldje« ber

Äünftler nod) in ju*

gentlid)ein Schitpfung«»

brange concipirte, er«

fdjeint un« beute at« tie

Arbeit eine« biUlig au«

gereiften 3Ranne«, ber

auf bet fgolie feine«

Zäunen« fteljt. 3ld)t

3atjre cmfiger Xbätig-

[eit, lcährenb irclcberba«

23i«mardbenfmal jür

Sein, ba« Staufjbenfmal

für $jraunfdjloeig, ber

Siege«brunncnfür$a(le

unb bieSntnjürfe ju bem

ÜJieltletenfmal fürSein,

bem Vefftngbenlmal für

Hamburg unb jur ißietoria für ba« Serliucr vjeugbau« Potlenbct luurben, haben bie Sin«*

fül)rung be« Stoetljebenfinal« begleitet, toeldjc« fid; als bie reiffte grillt feine« Schaffen«

präfentirt

Shaper fiat feine tilnftlerifdje Vaufbabn bei einem Steinmeb eritffnet. 333ao beui auf*

ftrebenben Oiingling bamal« toenig beljagte, feilte bem füieifter ju ©ute tomuien. Sr bat

tie SDiarmorau«fUl)rung be« Öoetbcbenfmal« nicht frembeit {länben iiberlaffen, fonbeni eigen«

tjänbig ba« gatije Ü3ert, beffen SVjamintbolie ca. 2U gup beträgt, übergangen. 'Namentlich

finb bie gleifchpartien mit einer berountcrung«U'Urbigen Sorgfalt auogefiitirt
:

fdjiocllcnbe«,

bluljenbe« Vebcn leuchtet un« überall Bon ber glädje be« SDtarmor« entgegen.

3tm 3lbcnbe be« GnttjüHungetage« erhielt Sdjaper bie freubige 'JJiittheilung, ba§ Se.

fDiajeftät ber Saifer feine Herbienflc aud) äufserlid) bureb bie Verleihung be« tßrofejfortitel«

anertaunt habe. «Mf 9l«fnber«.
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Die Arbeiten bes 2lgoftiito bi Duccio

in Perugia.

UTit 3flnfJratioiifn.

ic Scrugia für 3ebett, ber bie (rntroidelung ber umbriitbeit 'Malerei

lernten lernen will, burdj feine reicfttjaltiflc 'fJinatotbel, feine Mirdtcit

unb bie greifen beb ßambio non hohem Ontereffe ift, jo finb audt

3lrd)iteftur unb Slaftif in ber umbrifdten .öauptftabt burd) roidjtige

'Monumente oertreten. Xic erfterc, um ju fduocigen »on beit

Ueberreften ber Siömcrjeit, burd) bie ttterfroürbige Heine .Uirdje S. Slngclo, bett Salajjo

pubblico, ein bebeutenbeb Xettfmal italieniidfcr ('tothif, uttb attbere Sauten; bie ältere

Slafti! burd) bie berühmte gontaita tnaggiore unb bub ©rabtnal Senebict'b XI. in

$. Tontciiico.

Such aub ber Atührcnaiffance befitjt Serugia ein Monument, tuclcheb für bie 0e>

fdjiditc beiber Äünftc gleid) bebcutcnb ift, in ber ,ya.,«be beb Otatorio bi S.Scrnarbitto

(aud) Oratorio beUa ©inftijia genannt), eincb im Often hart an ber Stabtmauer neben

ber itirdie S. fytancebco bei Srato gelegenen ©ebäubeb, roeldje laut v)nfd)rift im ,)al|te

1461 oollcnbet rourbc. Xic Aa^abc felbit wie bie plaftifdje Xeforatioit finb bab 2Berf

eine» Münftlerb, bejfen Slamc bib in biefeb oaf|rl)imbett hinein unoerbienter Sergeffen*

heit anheintgcfaUcn mar. (Sr felbft nennt fid) in ber Jjnfcfjrift (OPVS AVCVSTINI

PLORENTINI LAPICIDAE) unter beit Stcliefbarftcllungen, bie fith über ben Xhürcn

befinben, nur mit feinem Sornamen Sgoftino. Xurdj ben 3rrthunt beb Safari im

Seben beb Suca bella Siobbia (ed. I.emon. III, (iS) mar ber Zünftler ju einem Sruber

biefeb Meifterb gemadjt worben, obwohl ber Marne Slgoftino innerhalb ber gamilie ber

fHobbia nid)t bejeugt ift. ®iefcr 3rrlhlim pflanjte fid) fort in bie Süerte beb Salbi»

|üi lueott jtjn'i, it. 3g
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m £te Arbeiten beö Ägoftino bt £uccio in ^erugia.

nucei, bed Ovftiii unb attberer .f?anbbüd)cr; erft SJiariotti crßob giucifcl bagegen '), aber

nocß ßicognata 2
) unb b’Agineourt (Hist de l’art, III, SO) blieben bei ber ialfdjcn An*

gäbe ftetjen. ©efeitigt routbe bieiclbc erft burd) ©atje, toelcßer ncridiicbene Xotumente

au» Florentiner ültdjiucn ocröß'entlidtte, bereit erftes 3), ein Gtlaß ber Signoria oon Flo-

rett} an ißrett ©efanbten }u Perugia ooni 23. September 1461, ben Urßebcr ber da-

mals eben ootlenbetcn ga^abc „Augustinus untonii Gutcii“ nennt, tuäßrcnb in anberen

bie SlcSarten Xucco, 31 g t» o ftin o b’Antonio bi Xucco unb anbere fid) finben.

Sion biefern Aiünftlcr, beffen SiebenSjeit ftd) nur im Allgemeinen nadj ben roenigen

Arbeiten, bie »on ißm oorliegctt, bcftimmeit lägt, ftnb außer ben in ©erugia beßnb*

ließen SBcrfen nur oicr AeliefS an ber gocabe bcS XontS oon SDlobena, bie SBunber

bcS ßcil. ©emignano barfteUcnb , tnußioeisbar, bereit Anfcßauung mir leibet nicht ocr*

gönnt getoefen ifi
J
). Aus bem Sieben bes Xuceio erfahren wir nur — bureß ebenfalls

oon ©ape (III, 465) oeröffcntlicßte Xotumente— baß er ben SUamtorblocf, aus bem nach

ntalS iiiidjclangclo feinen Xaoib fertigte, unb auS bem er einen ©iganteit IjcrfteUcn

füllte, octßaucn tjattc
, fo baji er ißn unooUenbct liegen laffcn mufitc, oßne jebodt —

ein 3*ugnif9 »on bem Stufe , beffen er ließ bantals (1466) erfreute — feinen ©eßalt

beßßalb oerfütjt ju fetjen.

Süenben mir uns ju ben Arbeiten bes Münftlcrs in ©erugia, »or Allem }u feinem

J&auptioerfe, bet gavabe oon S. Setitarbino. 3cß bebaucte, biejelbe nidjt in farbiger

Abbilbung geben ju fönnen, ba fie nur aus einer foldjcti oolifommcn gcioürbigt toerben

tann, ittbent ber fdjöne ardjiteftonifeße ©efammteinbrud jum großen Xßeil auf ber

Antoenbung ber ©olpeßromie berußt, burd) toeldjc bei allem SReicßtßum beS plaftifdjen

SdjntudcS bie einfadjc ölieberung bcS ©anjen in größter ülarßcit ßeroortritt. Xocß

giebt bie Stabirung toenigfienö bie malerijcße äBirfung bcS ©anjen trcfflicß toicber.

Gilt Sriumpßbogcn bilbet baS ardßteftonifcße Sjauptmotio; auf jtoci Sfiilaftcrn , bie je

jtoei gicbclbefröntc, mit Statuen befeßte 'Jiifcßcn enthalten, rußt baS öebält mit ber

oben crtoäßnten Snfcßrift; batübet erßebt fieß baS öiebelfelb mit beit Aclicjfigurcn beS

tßronenben GßriftuS unb jtoeicr anbcteitbeu Gngel auf blauem ©runbe.

3n betoratioer §infidjt gcßört bie tlcinc ga^abc it'oßl ju ben anmutßigftcn

Schöpfungen ber grüßrenaiffance. Xie größte licicßtigfcit ber Grßttbung fprießt fuß

in bem faß übctqucllenbcn Acicßtßum ornamentalen unb figürlichen Sdßmudes aus,

ber inbeß bei ber tociien ©ertßeilung oon Slicßt« unb Scßattenmaffen unb ber oorßerr-

feßenben Antoenbung beS ÖaSteliefS weit entfernt ift, ben Ginbtudl beS Ucberlabenen

ßctoorjubringen. Xie cinjelnen Ornamente, bie jaßlrcicß angebraeßtett gcftonS, bie

Äränje, ntclcßc obcrßalb bes ©ogenS bie beiben ©reife, baS SBaßrjeicßen ©erugia’S, um

fdjließen, bie AtabeSfctt att bett Xßürumraßmungen finb itt Scßönßcit ber ^eidjnung

uttb Sauberfeit ber Ausführung gleid) muftetßaft. ©an} befonberes Qittereße enoedt

jebod) ber ßgürlicßc Scßmud, ber im ©erßältniß ju ber Stellung, bie er in ber gleich*

jeitigen Florentiner Sfulptur beanfprudjen barf, biSßcr nod; feine genügenbe SSiirbigung

erfaßten ßat.

1) Lettere pittoriche perugine, p. 101).

2) Storia della Scultura II, 1 1 5, '.'tote 1: „Quest* Agostiuo e indubi tatamente il fratello

di Luca della Kobbia.“

3) Carteggio di lettere inedite I, 196.

4) ^nfcfyrift: »Augustinus de Florentia I I42 -
.
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5E>«tt Slittelpunft be« Sogenfelbe« unb forait bcr gelammten Tacftcllung bilbet bet

Jpeiltgc, beffen 9iamen bet ©au ttägt, eine pagete aSfetifdje ©cftalt, oon einet 'Man

botla umgeben, bie tcdjtc »anb ctljcbenb, in bet linten ein offene« ©ud) paltcnb. ;}u

beiben Seiten umfdjroeben ü)n in ftreng f«mmetrifd)ct ülnotbnung je oicc auf octfdjic»

benen gnftrumenten mufteirenbe ') Gngel, tpeil« ganj in if)t Spiet oertieft, tpeil« anbaept«»

oolt ju bem »eiligen emporfdjauenb. ^ebe biefet ©eftalten ifi oon inbioibucllcm i'cbcn

befeett, jeigt auf ipre eigene Seife bie alle burdjbringcnbe ungctilnftclte, tiefioaprc

TOufkircntt tf nftet. I3cn ©. l'crnatbiuc in Perugia.

gtömmigteit, bie bem oon ben fonoentionellcn fentimentaten Cngcltppcn be« ©erugino

unb feinet Schule in bet Uictropolc ihrer Sirffamfcit halb übetfättigten Äuge hoppelt

toopltpucnb entgegentritt, liebet bie ftiliftifepen Gigempümlkpfciten bebarf c« angefidjt«

bet beiben ©eifpiclc, bie id) — c« finb bie beiben unterften giguten jut Sintcn bc«

heiligen — in einet natp ben in bet Unioctfität ju ©crugia befutbltcpcn Ülbgüffcn oon

mit angefertigten Aufnahme beifüge, nur toeniger Sorte. 'Uian erfennt oor allem

in ben bauftpigen tunben ©eroanbfalten, bie nur im allgemeinen ben ©cuicgungcn

bet giguren entfpteehen, an getoiffen hätten in bet ©cioanbung'toie in ben Hopfen,

I) Sticht, roie Sübfe, ©fiebiebte ber fßtaftif, 2. .Stuft. G 540 angiebt, auf ©eige unb Triangel, fon*

bem lebiglid) auf SMinftrumenten, flöten, Tuben u. f.
n>.

39*
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‘296 25ie är&citcn bc3 Slgoftino bi $uccio in Perugia.

namentlid) in heu fdjarfett .Hontouren bet Slugenliber unb ber ftrengen Behandlung beS

Haares, ein Hunftoermögen, baS nod) nidjt zu berjenigen ^reitjeit oorgeidirittcn ift, bic

erft auf ber BafiS eines langen StaturftubiumS möglich wirb. 3n bem liebcoolten Ein-

geben auf bas innere lieben unb in bem feinen SibijttjmuS ber Bewegungen oerrcitt)

ficb bagegen bereits eine Hunftpcriobc, bic oorwärts beutet unb bie Schwelle einer ,'fcit

bezeichnet, bie aueb ben lebten Slnforberungcn in formaler Begebung gerecht wirb.

SDerfelbe licbenSwßrbige gug gebt burd; bic anmutbigen Eitgelföpfc, bie fieb }u

beiben Seiten an biefe fd)webcnbcn ©eftalten anreiben unb baS Ebarafteriftifche ber

fitiblidjcn Statur in anfprudjslofcftcr 'Keife jum SluSbrud bringen. ES fitib leine 3bcal

bilbungen, biefe oollmangigcn, frohen Hinbergefiditcr; man ift bei einzelnen Hopfen, fo

bei ben am Schluff biejeS 3luffa(scS abgebilbeten, überzeugt, bafi iltobcUjiigc jiemlidj

unueränbert wiebergegeben finb; baSjcnigc aber, waS bem tinblidjcn Slntlib an ficb oon

3bealetn innewobnt, tritt uns hier in unocrfäljd)tet Steinbeit entgegen, unb namentlid)

bet finnige, abnungSnollc Blid, ber bem finblidien Singe eigen ift, wirb in einzelnen biefer

Hopfe in feinet ganzen Bocfic erfafjt.

Zie 3nnetifeite beS BogcnS enthält in Haffetten weitere einundzwanzig Engels

föpfc, bie fub wie bic bcfptodjcnen ®arftcllungcn, oon blauem Wruube abbeben.

3>ie Blatte, bie fid) über ben beiben Zbiitcn Ijinziebt, führt in mebreren Jlbtbei-

lungen Scenen aus bem geben beS IjciL Bernbatb in Basrelief not, mit lanbf<haftlid>em

unb ardjiteftonifebem Hintergründe, wobei bet Himmel wieber burd) blaue Färbung be<

Zeidmet ift. SaS Btinjip ber pcrfpcftioijcben Slnorbnung, wie es namentlid) feit ®bi>

berti’S Borgaug ben italienifeben Stclicfftil beberrfebt, hält fid) bi« weit freier oon ben

fo nabe liegenben SluSfcbteitungen als bic mciften gleichzeitigen Seiftungen. Slament«

lid) bic mittlere Xatftcllung, eine ZeufelSoertreibung beS Heiligen, ift in Bezug auf

©ruppirung unb btamatifdjcn Bortrag ber zahlreichen giguren trcfjlid) gelungen. Siodi

Zwei erjäblenbe SteliefS, ebenfalls ber Berbcrrlidjung beS Heiligen gemibmet, befmben

ficb an ben Bilaftern unterhalb bet beiben oberen Stiften, baruntcr bcjonberS bas»

jenige rechts, roeldieS ben ^eiligen prebigenb barftcllt, wegen bet Sd)önbcit ber Sinicn

unb ber freien ©cwanbbcbanblung, bie einen augcnfdieinlidjcn gortfebritt im Berbält-

nift ju ben übrigen Zatftcllmtgcn aufweift, ber Heroorbcbung würbig (oergl bie Stbb.

am Hopf bicfcS SluffalscS); es bezeichnet unter ben etjäblcnben SteliefS bet gayabe ben

Höl)cpunft beS JiünftlcrS unb rcdjtjertigt ooUtommcn bas oon Burdbarbt (Eicerone,

S. 057) auSgefprodjcnc Urtbeil, baf) er in einem oicl näheren Bcrbältnij) zur Slntife

jtebe als bie meiftcit feinet Seitgenoffen.

Sin ben beiben Seiten ber ben Bogen tragenben Bfofteti befinben fid) im ©anjen

Zwölf SteliefS '), biejenigen an ben 3nncnfcitcn mit Figuren in Slijdjcn, bie oon je zwei

Keinen Bilaftern mit fdjwarjcm Sdjaft eingefafjt werben. Sie ftcllen weibliche Engel

bar, welche einzeln ober zu zweien auf ©cige, Xamboutin unb Zriangcl muficircn ; da-

neben ftnbcn fid) allcgorifdje ©eftalten, bic, weit entfernt oon abftraftcr Seerc, oielmcbr

oon frifd)cftem Scben bcfcclt finb, wie bie betenbe gigur beS ©laubcitS, mit welcher —
ein edjt friibflorentincr naiocr 3ug — ein Hnabe tänbelt, wäbrcnb ein Hünbcbcn

mutbwillig in ben Saum ihres ©ewanbeS beifit (f. b. Slbbilb.).

I) 3“>*' btrfetben in ungenügender 3t6bitbung bei $etlinb, Tu»can »culptor», pl. 27.
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©eit geringer in tompontionellcr .§infid)t unb non fliidjltgcrcr tcdinifchcr 'JluÄ-

fühtung als bic bcfptochcnen Slulpturen crfd)cint bet fcgitcnbc (Sljriftus mit ben bei»

ben anbetenben Gngeln im ©iebclfelbe, jo bafi man geneigt mitb, biefc ««Italien auf

@ct)Uicut|änbc junicfjujüfytcn.

Safe bet Siame beS Slgoftino burcij bic

gaeabc non S. SBernarbino bei ben 3citgcnofjcn

ju ^oticn eilten tarn, betunbet baS Schreiben,

welches biCrtlotentinetSignotia fürs nadi '-Dollcn-

bung bet Slrbeit an iljcen ©cfanbtcn ju fktugia

richtete '), unb toorin bet Äünftler als „»culptor

egregius“ unb mit fidltlidjcm StoljC als „noBter

civis
,

ijui pro aua virtuto patriae laudern

affert“, bcjcicfenct unb, ba et nidjt nach Slerbicnft

fiit fein ©ert l)ouotitt worben fei, bet Ücjür-

roottung beS ©cfanbten empfohlen mitb, „cum

ejuauiudi viris, qui pauei adniodum extant ejus-

modi colebres, nullum conatitui possit eorum

opere condignum pruenmim.“

9lacf) biefet Hauptarbeit not Slllcin lafit fid)

bie funftgefd)id)tlid)e Stellung beS Slgoftitto bc-

fUmnten. Dian l)at bcnfclben namentlich als

einen SlidjtungSgenojfen beS üuea bella Dtobbia

angefproefeen. Set falfdjcn Slnnaljme, bafi et

fogat ein ©lieb bet Dobbiafamilie getoefen, ttmtbe

bereits gebacht; bat) bicfelbc oieUcidit jum Stjcil

mit, menn auch nicht auSfdjlicfelich, wie Äuglet

meint 1
), burd) ben llmftanb Ijctbcigcfütjrt mürbe,

bafi bie DtclicfbarfteUungcn beS Slgoftiuo farbigen

©tunb haben, ift niefet unwahrfdjcinlid); näher

liegt es inbefe, bic Urfadic bafüt in einet attbc-

ren, wenig früheren Arbeit bes AünftlcrS ju

juchen, bic, jum großen Shell in polt)d)totnet

Sertacotta ausgeführt, ben ©erfen bet Jtobbia

weit enger oermanbt ift unb im golgenbcn be-

rührt werben wirb. Ser Stil bet Stulpturen

an S. Dcrnarbino h«t hagegen, wie bereits

Äuglet cS ausfpraefe, mit bent bet Stobbia nidjtS

ju fchaffen. Unberechtigt wäre cS inbcfi, bic

Slciftungen bet Sefetcren höhn ju fteüen, ba bic

große Dlaffc betfclbcn im Üerglcid; ju ben ctftcten beit CS fjaraftcr bes HanbwerfSmäfeigcn

nicht oerleugnct. fflenn aber Surcfharbt (Cicerone, S. 657) fpcjieU ben Slrbciten bes Suca

nachtühmt, bah fte ben Sfulpturen bcS Succio „an innerlichem ccbönhcitsfinn unb tiefetem

ScclcnauSbrutf" überlegen feien, fo (ann ich "lief) baoon ielbft angcftchts bet im iflorenti*

1) Wayc, a. a. 0. I, 196.

2) .fcanbb. b Kunftycfd). 5. Sufi. II, 346.
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ncr SPargeHo aufliciuatjrtcii tHcliefS mit ben anmutljigen Jtinbcrgeftaltcn nicht überjeugcn,

obgleich ich ancrfcnitc, bafi bicicibcn in formaler iöcjicbung uitbcbingt ein vorgeschritteneres

CntmidelungSftabium bcjcicfjncit. (Sine Sicl)nlicf)fcit bet 'Peruginer F«eabcnffulpturen mit

bent Stile Jonatello’S, roic Tic Sage (a. a. D. III, 406) unb ncuerbingS Rettins ') bot

erlernten wollen, lägt uefj bagegen höcftflenS infoweit behaupten, als getoiffe allgemeine

Ucbcrcinftiminungcn in bet Gilbung namentlich bet Jtinbcrtopfc unb etwa noch in ber

Wcroanbuttg ju Jage treten. ®aS bem JonatcUo eigentümliche Streben aber, bas

(Stinraftcriftifdjc bet inbioibucllcn tirfdjeinung, unbefüntmert barum, ob cS (ünftleriftb

fdjön ober tiidjt, auf Jtoftcn höherer Jlnforbcrungen jum 3luSbrucf ju bringen, mit einem

Sorte, bet riicfftchtslofc dtealiSmuS, als beffen Öahnbrcdjcr Jonatello in ber italicni«

fdten Jiunftgcfchichtc haftest, frnbet in biefen Sfulpturcn fdjlerfjtcrbingS feine parallele.

SaS nollcnbs bic rpchanblung beS SleliefS betrifft, fo würbe bereits barauf hittgewiejen,

bah ®uccio fid) hierin in hohem Wtabe maßvoll jeigt, mäftrcnb Jonatello fich faft burdj-

gängig itt auSgcbehnteftem Safte oott malerifchcn rprinjipien leiten läftt. 3« icber Sie«

jiehnng tritt ttnS Juccio vielmehr als eine felbftänbig feftaffenbe fünftlerifchc iperfön>

liebfeit entgegen, unb wenn mit nad) 'parallelen ju bem befprochencn Serie fudten, fo

ntiiffen wir uns, abgcfchett etwa von ben ebenfalls bet jweiten öälftc beS Quattrocento

angeftörenben Florentiner Sfulpturcn in S. Francesco ju dUmini'1), auf baS Webtet ber

gleichseitigen Florentiner Salcrei begeben, wo fid) bei ©otticclli u. 31. ähnliche Jppen

vorfinben unb auch bic forgfältige Jctaiüirung namentlich ber Wewäitbcr wiebcrfchrt.

Ob aber barin bie ffllalctei, wie Hübte will 3
), bie 'plaftif becinfluftte ober vielmehr ben

SSorbilbctn bcrfclbcn folgte, ift eine offene Frage, jumal wenn man an ßrfdicinungen

wie Pcrrocdjio beitft, bie in beiben .ftünften fdjöpferifd) auftraten.

Sluftcr ber Facabc von S. Scrnarbino befiftt 'Perugia nod; einige beseligte Serfc

unfeteS SftnftlcrS. Fene Slrbeit mar vcrmutblicb bereits von ihm in Singriff genont

men, als er im Fahre 1159 für bie Cappella bi 6. Eorenjo in bet .Strebe S. Somc-

nico ein umfangreiches, eine gan.se Sanbftäcbe einnehmenbcS IcforatiouSmcrf in Stud,

Jcrraeotta unb Sarmot anfertigte. Jic Hontpofition bilbet in ber .öauptanlagc eine

Sorflufc für bie Favabc von S. Scrnatbitto; baS Wanje ruht auf einem Unterbau, vor

bent fleh ber Sitar befinbet; um einen gtoften, non 'Pilaftern getragenen unb wie biefe

mit Stucfornamcntcn auf blauem Wrunbe verfehenen 'Pogett reihen ftd) ganj wie bort

auf beiben Seiten je jwei 9!ifd)cn, bie von §eiligcnftatucn befeftt finb; bic beiben

oberen Figuren, aus SDtarmor, haben nur bemaltes .\baar, bie beiben unteren, aus

Jerracotta, burdigängigc Stcmalung. Oberhalb beS SogenS befinben fid» jwei Sebail«

lottS mit gemalten Sruftbilbern. Cinc reidjgegliebertc, mit Fahrt Schnitt, ßierftab unb

anberen '-Pcrjicrungen oetfehene Slttifa unb über biefer nod) eine Hunettc mit einer

tfttonenben Sabottna unb jwei attbetenben Cngeln in .vocfirclicf '), eingefaftt von einer

gemalten Wuirlatibc, bilbett bett oberen 'Jlbidjluft beS Wanjcn. Sie Figuren jeigen jroar

1) 3t. a, D. p. 20). £te cbenba atö X&atfadie bingeftellte Stnnabme, bajj Xuceio in Xeruta eine

Xerraeottennserfftatt gegrilnbet habe, entbehrt jeber tpftorifdien SSegtaubigung

2) Xarunter befonberä bie jRetief« ber jraeiten Stapelte tintb mit fpietenben Jtinbern, ber britten

Kapelle tintS mit beit Allegorien ber SBiffenftbaften unb Hilnfte unb bie tbngelgeftalten an ber SBanb

ber erften Kapelle redjtb.

3) ®el(fnd)te b. Sllaftil, 2. Stuft , B. 518.

4) 8ämmtlicf), wie bie garbenrefte feigen, urfpriinglitf) ganj bemalt.
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2>it Arbeiten bti Stiioftino bi luccio in iU'niflin 299

im allgemeinen biefclbcn formen luic biejenigen an 3. $etnarbino, Ijabcn jebod) einen

obcrfläd)lid)cn, lebiglid) auf beforatioe Höirfutig beredjncten (iftaratter. Sic mcitgeljenbe

Snroenbung bet $olt)d)romie — es ünben fid) außer bem '-Weift bcs SMarmorä uitb

3tu<fe« nod) bic Jyarben 9lau, 9lotl) unb ('leib — Ijat, mie criuäftnt, tooljl ftauptiädjlid)

baju oerlcitct, ben flünftler ber Familie ber Slobbia beijujäftlcn '). Sie Uibcberidjajt

bei Succio ift butd) ben uon 'JMariotti (a. a. 0., 3. 98 ff.) ocröffentlid)tcn Hontraft

beglaubigt, in bem fid) bet HünfUcr (Eingangs Achmtino d’Antonio nennt; er erfüllte

benjelben pünftlid) unb crljiclt außer ben auöbcbungcnen 2U0 nod) weitere 30 jviorini

für bie Slrbeit.

lidll Ci 6. 'JjittU ju i'tiuau.

(rnuedt biefeei 'Wert nur meftr abä 'Vorläufer ber Javabc uon 3. Üctnarbino

ontcrcffc, fo ift bagegett bie 'fjorta bi 3. Pietro im Süboften ber 3tabt (3. b. 9lbb.)

als ein IjerootragenbeO Htdjitcftunocrf beä SünftlcrS ju oerjeidjnen, tocldjeS er im

Hierein mit bent 'Jkrugiucr H'aumciftet 'floliboto bi Stefano im 3al)te 1475 begann

unb 1481 oollenbete; ein flattlidicr Srauertinbau in eblem grüftrcnaijfanceftil mit fed)ü

forintl)ijd)en ^ilaftcrn unb rcid) betorirtem portal. Sic ftäbtifd)cn Ännalen oon 1475

enthalten bett Hontraft, in bem fid) bet üiinftler 5ur SluÄfüftrung binnen jioeicr Jaftrc

für 2000 Jiorini oerpflidjtet, biejenigen uon 1481 ben dlatftöbefdjluft über bic erft in

biefem auägefüljrten beforatiuen Sfteilc bcs ilaucö.

2) 9?od) bie neuefte Beitreibung ^erugia’ö com örafen iWoffbccotti citirt ba$ tUerf (p. 74)

unter bem tarnen „Agostino della Kobbia*!
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S5on beit Sfulpturen, bic Slgoftino im gab« 1475 für bie 7y a ',a b e bet fog. MaejU

beda SBoItc, bem noch erhaltenen impofanten Ueberreft be« bureb jroeimaligen ®ranb

(1329 unb 1334) i>crt)fertett ©alajjo bei fßobcftii arbeitete, finb gegenmärtig mir noch

Fragmente oorljanbcn, bic in ber mittelalterlichen Sammlung ber Unioerfität aufbe

roabrt werben, GS finb bic« fünf ca. 1
1

; 'Dieter hohe ©aSrelief« in 'Marmor mit ein*

jclnen ober mehreren weiblichen fyigutcn, meid al)nc Jlöpfc unb §änbe, fo bafi es

ebenfo unntöglid) ifl, bie Motioc ber einzelnen ©eflalten, bcjiebentlicb ©rappen, roie ben

ifufammcnljang ber 9telief« unter cinanbcr ju crfenneit. Sie Sraperien finb breiter

beljanbclt als bei ben giguren uon S. ©ernarbino.

3mn Sdiluffe fei eS geftattet, auf ein anonyme« Monument binjurocifen, welche«

allem Sänfcbeinc nach auf feinen Slnbcrcn al« Succio jurüefjufübren ifl, nämlicb ba«

('Stabmal bc« Slnbrca Saglioiti an ber GingangSwanb be« Soinc« »on ©erugia.

Ser Sarfopbag, auf bem bic 'Marmotfigut be« Sobten in jener bi« um 1300 üblichen

Weife ftatr au«gcftrccft ruljt, enthält an bet ©orberfeite jniifcEjcn forintbifiben ©Haftern

au« rotbem Marmor bic Stelicffigurcn ber oier Garbinaltugenben in roeifjen gelbern

unb ift oben unb unten butdj rotlje Reiften abgeftbloffen; er nibt auf brei weihen

•Honfolen mit rotben groijebenraumen; bic barunter bcftnblidje, ebenfalls rotbe gläibe

fdnniicft ein weifjer Tyrtcö mit bet ©rabfebrift unb jroci anberen gelbem, roclcbc bie

'Wappen be« ©crftorbcncit
,

»on fleinen Gngeln gehalten, jeigen. Sie ©afi« biefe«

mittleren IljeileS beftebt au« grauem 'Marmor, ebenfo ba« ©oftament be« ©anjen, ba«

burd) einen rotlj eingefaßten Arie« mit Gngelföpfcti unb Atucbtfebnürcn gcfdjmüdt ift.

'.Huf,er ber reidjen ©olyebromic, bie urfprünglid), mie geringe Aatbettrcftc an ben weiften

'Partien barlcgcn, noch bureb öinjuftigung »on ('Solb unb ©lau »ermebrt mar unb bie

fidj in ©erugia fonft nur nod) an ben jroci beiprodiencn Werfen be« Slgoftino ange

manbt finbet, madit »or Sldcnt ber Stil ber figürlichen ©eftanblljeile, befonber« ber

Slelief« ber »ier Sldcgoricn, bic Urbcberfebaft unfere« Jlünftlcr« in hohem ©rabe wahr*

fdjeinlid). Gin dtronologifdic« ©ebenfen liegt hiergegen nicht »or: ba« Monument trägt

ba« Saturn 1431 unb mürbe foitadi, faüs untere 'Jlnnnlimc richtig, ba« erfte fein, roef

dje« »on ber S£l>ätiflfcit be« glorentiner Mcifter« in ©erugia geugniß ablcgt.

©out Sdiinfitt.
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cßcb. 3» ibjrlotlcnbnrj am (8. XTCai IHM ; arfl. jn Jtlcnlone am 6. jebt. (SSO.

(6<$lu6.)

jefeigen Stanbpunft ju fcnnjeichnen unb jo ju jagen ben Umrifs

jen Jjjolbein ju entwerfen, bie ßinjelfotfchung in baS ©efammt»

inchmen unb oon bent .öolbeinftoffe in jeinem ganjen Umjange

befjen Umgcftaltung gcwiffctmajjcn feierlich loiebcrunt Sefife ju

fefetieb et ben oben angeführten Ütuffafe in Söeftcrmann’S

'Monatsheften, meine« ÜßiffenS bie erfte Datfiellung ber Holbtiniana in einem fcfeli<hten,

gleichmäfjig burchgeführtcn ©ejammtbilbe auf ©runblage bet neuen gorfchungen, bie

überhaupt etfehienen ift.

SKit Horroort oom September 1873 erlebten bann ber erfte Sanb ber „(weiten

umgearbeiteten Auflage" pon „Holbein unb feine Beit" unter bem Sonbertitel „DeS

HünftlerS gamilie, Sieben unb Schaffen" als ein in fich abgefdfioffeneS ©anje. jtatürUch

(tefet nun ber ganje Inhalt rijüig auf bem 'Hoben ber neuen gorfchungen. ilbct barin

erfchöpft ftd) nicht entfernt baS Hetbienft ber „Umarbeitung", bie etwa jut iöälfte ganj

neu ©ejihtiebeneS an bie Steile bcS Stilen gefefet, aber auch in bem Ucbrigen fräftig

unb finnig gejefeafft hat. 2ltle ßpifoben unb (irfurje finb nun erbarmungslos wegge«

fdjnittcn, bie spolemif ift hinauSgemiefcn, ber Stoff, namentlich fo weit et jut 'Herooll'

flänbigung beS Silbe« bient, angemeffener oertheilt, bie Durchführung eine möglich?!

gleichmäfiigc geworben, SKan fann nicht unooreingenommener unb fühlet einer frentben

airbeit gegenüberfiehen, als SBoltmann fich hier ber mit Stiebe unb Hegeifterung ge»

jefeaffenen airbeit feiner gugenb gegenübergefteüt hat, unb man fann fcfewctlicfe harmo»

nifihet flrenge Jlritif unb frifdjcS 'fitobueiren ocreinigen, als cs in biefent Hanbe ge»

fchiefet. 2ßit haben ein paar (fehr wenige) Jiünftlermonogtaphien, bie fich in ber

Schilderung oom Sieben unb iüitfen ihrer ÜJieifiet neben äöoltmann’s äolbein (jroeite

Auflage) ("teilen fönnen, aber feine einjige, bie ihren gelben auf einen fd reichen

Hintergrund
,

in fo mannigfaltige Umgebung ftellt, wie jener, unb babei Hauptfiguren

unb 9!ebenfa<hen fo wohl gegen einanber abgewogen, fo meifterlicfe juni einheitlichen

Hilde oon oöüig gefchlofjener ©efammtwirfung jufammengearbeitet hätte. 6r war fich

fchon längfi barüber flat gewotben, unb eS würbe ihm immer flaret wäferenb ber

airbeit, baff bie gaffung beS Xhema’S „üolbein unb feine Seit" ein unbcmujstec Xribut

an eine bilettantifche 'ffiobe glüefticf) überwundener 'flerioben in ber SBiffenfchaft gewefen 1

),

1) 6frupel waren iljm beöroegen föon frülj aufgeftiegen; man erinnere ftd) ber entfcbulbigenben

unb befäränfenben (Erflärung be$ litels fdjoit im Vorworte ber erften Ausgabe (SJb. 1, 6. IX)!

3<U[4iift ffii biltentc Kuuft. XV. 40

m (einen

feines ne.

biib aufji

.

auch nach

J ergreifen,
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unb ct hatte beSßalb Sorge getragen, alle ähnlich bilettantifcher Stnicfjauung unb Siet'

guttg entfprechenben unb entftammenben Stüde unb Gigenthümlicbfeitcn feines IrtftlitigS

wertes }u befeitigen. Scl)r gern hätte er fdjließlid) ben Jitel feines Sud>eS iclbct in fol*

djem Sinne geänbert; aber als et ju biefem CStttfc^luffe (am, mar eS bereits ju fpät: bie

Signaturen aui ben jaljlreidjen bereits gebrudten Sogen (onnten nidjt mehr geänbert

unb autfj nidjt bcSaoouirt werben. So blieb bem in jeber Scjiefjung oerbefferten Suche

ber alte Xitel. Jtudj baS Sprachliche i(l noch gewählter unb gefeilter als felbft in ber

jweiten Hälfte bet erften SluSgabe, für} bas fflanje eine unbebingt (laffifche

Seiftung auf bem öe biete wiffenfchaftlicher gorfeßung unb Xarßellung.

XaS gaßr 1876 brachte bann ben SHbfcßluß ber Moltmann'fchen .öolbein ülrbcitcn, ju*

nachft bie Slidjtbrudpublifation bet Silbcrftiftjeichnungcn, in bcrüluSßattung beS fünftleri'

fdjen XtjeilcS leibet arg »ergriffen: bie befdjeibenen Sfijjcn auf prätentiös großem Starton,

ohne irgenb eine moßltbätige Umrahmung oerfintenb in bem weißen Meere ftberflüffigen

SapietcS, für ben äußeren (irfolg baS Söerf baburch läljmenb »erneuert; bet lejt aber

natürlid) mit ber gewohnten Sorgfalt unb Wefdjidtidjfcit gearbeitet. Süchtiger war bas

(rridjciuat beS jweiten SanbeS jum jbolbcinwerfe, welcher baS für bie Jüißenfdjajt noth'

wenbige ergänjenbe Material, namentlich mufterhaft gearbeitete Setfeidjniffc brachte.

So fdjloß, über breijeljn 3aßre nad) ben erften 'ßublifationen, bie isolbcinforidjung

Moltmann’S ab. Stein Ginjelgegenßanb ber stunftwißcnfdjaft hat fo lange, fo unauSgefeßt,

fo intenfio gorfdjer- unb üaienfteife in Sewegung gefeßt. äüie »iel baoon am Stoffe,

wie »iel an bem »ornchmftcn Scarbcitcr besielbcn lag, wer wollte baS abwägen!

^ebenfalls lag baS Sntfdjcibenbe für biefen glättjenben (Stfolg in bem unübertrefflich

glüdlicßen gufammentreßen Seiber; uttb eS wirb biefe IS'podje ber .Öotbcinfortctjungen

511 ben rühmlichften Slättern in ber ©efd)id>te bet Stunftwiffenfdtaft gehören, ber Slamc

Sllfrcb Moltmann aber mit bem .öanS Holbein'S für alle feiten untrennbar »ertnüpft

bleiben. —
lieber bie fonjftge Itjätigfeit Sßoltmann’S fann unb muß ich midj fürjer faßen.

Staunt als junger Xoftor nach Setlin jurüdgefeßrt, begann er neben feinen .fjolbein-

arbeiten eine auSgcbrcitcte Mirtfamfeit ju entfalten, gn ben '.Wiener „Slejenftonen

unb Mitteilungen für bilbenbe Stunft" hatte er fid> bereits als Mitarbeiter eingebürgert,

unb er blieb bem Herausgeber als einer ber eifrigften Reifer treu, als berfelbc bie

Staupe ber „Siejcnfionen'' in ben Schmetterling biefer „Seitfcßrift" metamorphoßrte.

gn Scrlin felbft erfeßien er als ftänbiger Äunftrcfcrent ber Spcncr’fdien unb ber Sta-

tionaljeitung, meldjcr leßtcrcn er bis in bie legte 3cit häufige Seiträge geliefert hat.

Salb war er allgemein gejucht als 'Mitarbeiter »on gedungen unß geitfeßriften. Son

crftcren hatten fich jaßlreicßerer unb namhafterer Seiträge bcfonberS ju erfreuen: bie

SlugSburgcr allgemeine geitung, bie Töiener beutfdje 3eitung, bie Münchener fübbeutfdje

Sreße. Unter ben 3eitfd)riftcn allgemeineren gnßalteS gewannen iljn wohl juerft bie

„fDeutfdjen gaßrbüdjer". unb jroifdjcn SBoltmann unb bem itjm foeben im lobe nach*

gefolgten Herausgeber H- Oppenheim beftanb eine Slrt järtlichen ScrßältnißeS:

Möllmann fcßäßtc biefen als feinen „literarifchen Satcr", weil er eS fid) mit greunb-

lidßeit, ©inficht unb (Scfcßid hatte angelegen fein laßen, bem jungen Schriftfteller bie

gewöhnlichen Untugcnben aller jchriftßcUernbcn Slnjänger abjugeroößnen. Stannächfl

war er ju ßnbcit in „Unfern 3eit", in ben „GrgänjungSblättcm jur Stenntniß ber

Gegenwart" unb beren Nachfolgerin, ber „Scutfdjcn Marte", im „Salon", in ber
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„Hcqenroart", in „©eftermann’d ©lonatdfteften", in bet „®eutfd)en Wunbfcftau", in „Horb -

unb Süb", Dcteinjclt aueft in „Uebct Sanb unb SReer" u. f. m. I5aft et ju ben elften

3ierben olict wirtlichen tunftmiffenfcftaftlicften 3citf<htiften in Xeutfcftlanb gehörte, ocr-

fteftt ftd) non felbft; auftet ben fefton genannten arbeitete er beionbeti fiit bie „3Rit>

tfteilungen bet t. f. ßenttalfommiffton", füt bad „Cftriftlicftc Munftblatt", fiit non 3®ftn'd

„^aftrbücftcr fiit Sunftroiffenidjaft", fiit bad „ifttetarifefte ßentralblatt" unb fiit bad

„'.Repertorium fiit Äunftroiffenfcftaft", beffen Webaftion er fcftlieftlid) fogat übernahm.

Cbglcid) jptadjiid) fetjr gemanbt — et beftertfeftte ald Schüler bed franjöiifcften ©qmna«

fiumd in Öerlin bad iytanjöfijcfte noUfommcn, tpradi aber aueft nidit ilbel engli(d) unb

italienifcft, — Ijat et bod) nur wenig unb meines ffiiffend nuftts in einer ftemben

Sprache non tt>m felbft ©efeftricbcned in audlänbifcften 3citfcftriften publijirt. 33) weift

nidjt einmal, ob auftet bet Fine Art* guarterly review itgenb eine ftd) gtijftctct Auf-

Säfte non ifjm rühmen fann. fir liebte ed nidit , feine flräfte jerfplittern ju laffen;

unb baft eine fdjriftficllerifdje ©irffamfeit über bad ©ebiet bet 'Hiuttcrfpradic hinaus

an ftd) in foldjct idmblicftcn Seife wirtt, ift eine unbcjroeijelbarc ©ahrfteit, bie et btttd)

bie ßtfabtung nabet jyreunbe beftätigt fanb. Sott Sammelwetfcit, an benen et in

etbeblicbem Umfange tfteil genommen, füllte id) nur an: ben biogtapljijcben Jfteil bed

Zeytcd ju „2)eutfd)lanbd üunftfeftäften" (üeipjig. ©arme), bad „Allgemeine .Hiinftlerlerifon"

non ©ietjer, bie „Sabifcften Biographien’' non Jriebrieft non ©ccd) (ixibelberg,

©affetmann, 1875), bie „Allgemeine bcutfdic Biographie" unb Wobcrt Zoftmc'd ,,Kuuft

unb .üiinftlet bed ÜJlittclaltcrd unb bet Weujeit" üeipjig, Seemann), hierin ÜUattijiaä

©rünemalb, £and Salbung ©rien, .'öand ©urefmair unb Anbrea SRantcgna. —
Weben biefer audgebreiteten jdjriftftellcrifdien Zftätigfeit, in bet et moberne Munft

unb neue tunftwiffeufcftaftlicfte ©etfe, funftgefefti<fttli<fte Stubicn unb ptattifd)C, bie

Munft itgenbtnic betübtenbe fragen bebanbelte, begann et aber auch Schon feftr früh

eine Zftätigfeit, bie iftin fpätcr ju glänjenben dufteren ßtfolgen netbclfen folltc: fdioit

im ©intet 1864 auf 65 unb im näcftftfolgenben hielt er in ©erlin in bent einem che«

maligen Sdftiler mit ffreube unb Stolj baju eingeräumten befdjeibenen .fjörfaalc bed

— ehemaligen — granjöfifcften ©ptnafiumd Gpflen oon öffentlichen ©otträgen, oor einem

flcinen, aber gewählten Sreije unb mit entfdftebenem ©eifall. lad erfte Deal behaitbclte

er bie Setlincr Atcftitcflur, bad jweite JRal eine Weifte cinjelnet licroorragcnber

mobetnet Münftlct. hierbei begegnete ed iftm, baft feine feftr unoerblümt oorgetragene,

nieftt fonbetlid) ftohe 'Meinung oon Maulbad) eine Scwegung in bem fonft füt iftn feftt

eingenommenen ©ublitum erregte, bie bei einem Jpaarc bie gortjeftung bed ©otttaged

unmöglich gemacht ftätte. Ct ftat bann in ©etlin, wo er aud) ber üeftterfdjaft bed

groften öanbmerferocrcinä angeftörte 1
), noeft aud oerfd)icbcncn Anläffcn öffentlich ge«

jproeften, bod) ctft in Matldrufte begann ct, sott bet im weltlichen Z)eutfd)lanb feftt be-

liebten Sitte bet ©anberoorträge 'Hüften ju jieften. 3cbtn ©intet pflegte ct mehrmals

feinen ©oftnott ju oetlaffen, um in oerfcfticbenen Stabten funftgeftfticfttlicftc ©otträge

ju halten: überall ein gern empfangener unb wicbct gebetener ©oft; beim feine Art

ootjutragen hatte etwad feftr ©efteeftenbed. ßt wäftlte ftctd Stoffe, mit benen er burd)

genauere ©eieftäftigung getabe innigft oettraut war, unb bie tfteild im Allgemeinen,

tfteild mit Hüdficftt auf bie Stabte, in benen et ju fpreeften hatte, einen lebhaften An

I) ©in int foanbroerlerüerein gehaltener Sortrag war ber in ber SJinfjoro fcolhcnborff’fchen ©amnr
luug in jtoei Huflagen erfd>icnene „£ie Äunft unb bie Deformation".

40 *
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Mang oornuSfeßcn ließen. Xiefc beljanbeltc et frei fptecßenb, b. ß. er folgte einer fefteit

3>i«pofition, bie ben ©ebanfengang bi« itt'« Ginjelnc uonoeg fcftfteütc, in ber gorm fteß

ber Eingebung be« Ülugenblicfc« anoertrauenb. Xurcß große Ucbung hatte er in biefer,

wie mit feßeinen will, cinjig richtigen SOIaniet eine große Birtuofität erlangt 35er

ganj frei gehaltene Bortrag ift immer ein SBagniß auf Soften bc« 'ßublifumä; et fattn

oft fo anrcgcitb, fpritßenb geiftreieß, pifant fein wie bie Unterhaltung eine« gefeßeibten

Menfcßen; aber et ift unberechenbar. G« fann einem feßr oerRttcn SRcbncr oorfomnten,

baß et bcifpiclSrocifc über bie neuere franjöfifeße itunft fprießt unb — gngre« ncr»

gißt; ober er ilbcrfcßreitct jebeä erlaubte Maß ber 3eit, ober »ertßeilt ben Stoff ju

ungleich — non gröberen Unfällen, bie felbß bem Xaftfcfteften bureß irgenb ein wibrige«

Ungefaßt juftoßen fönnen, ganj abgefeßen. ®et wörtlich präparirte Borttag aber ßat

immer etwa« Xobte«; befonber« bet abgelefene, aber aueß bet auSroenbig gelernte. Selbft

bie größte rßetorifeße gertigfeit bringt cS hierbei ßöcßftcnS bi« ju einer leiblich guten

Scßaufpielerwirfung, unb ber Borttag foll ja eben fein Scßaufpiel, fonbetn eine —
cinfeitig geführte — Unterhaltung fein. Xiefcn Gßaraftcr hatte ffioltniann ftet« im

9luge; unb er wußte ißn ju erreichen unb ju wahren. Xic turjen, einfach fonßruirten

Venoben, in benen er feine ©ebanfen ju gliebern pflegte — cS geßt ba« bei ber früßer

erörterten realen 3(rt ju benfen, — tarnen ißrn babei ju Statten. Er fpraeß in furjen,

faßt wie furjatßmig — wa« er in Süirllicßfcit bi« oot einem 3aßre nie war — flingenben

Ülbfäßcn, nießt oßne eine faft manieriftifeße Betonung, äbet er gebot über ein belle«,

flangooUe« Organ, artifulirte fcßatf unb fauber, wählte für alle wichtigeren 'Momente

bie 2lu«brüefc »orbcbacht treffenb unb elegant, ßattc bei einem nießt übermäßig großen

Silortreicßthum eine gewiffe Vornehmheit ber Xiftion unb ßob ba« Bcbeutenberc oßne

erfidjtlicße Sraftanftrengung mit 9!acßbtucf, oft mit SBärmc ßcroor. Gin §auptgcßeimniß

feiner üHebcctfolgc beftanb aber batin, baß er bem Bublifum ba« Maß ber Belehrung

mit feltenfter ©efeßiefließfeit anjupaffen wußte. 9!ie woßl fpraeß et, oßne baß er etwa«

Eigene«, 9icue« babei ju geben geßabt ßätte. 2lbet er »erftanb bie« mit gerabe fo

»iclcm meßt ober minber Befanntcn ju »ermifeßen unb c« fo unmerfließ unb bewußt

au« bem Befanntcn abjuleiten, baß er fowoßl ^ntereffe al« aueß Berßänbniß ju et*

weden fießet war.

Etwa« Slnbcre« war e« natürlich) bei feinen afabemifeßen Borträgen, .frier legte er

auf bie Slbrunbung ber äußeren gorm abficßtlicß weniger ©emitßt. Gr imponirte unb

feffelte aber bureß bie Sicßcrßcit bet Stoßbeßerrjcßung, bureß bie (fülle beS Materiale«,

bureß bie Gntfcßiebenßeit be« Urtßcil« unb bureß bie überall fießt» unb fühlbare warme

Begeifterung für feinen ©egenftanb. Seine mctßobifcßen Uebungen waren gefeßieft an»

georbnete unb geleitete prattifeße Einführungen in ba« franbroerfließe bet wiffenfeßaft

ließen airbeit. Gr hatte entfeßiebene« Heßrtalent, unb e« maeßte ißm greube, ju unter-

richten.

So füßlte er ß<ß beim aueß etß in .fiatlStulje, al« wichtige« ©lieb eine« großen,

woßlgefügtcn Scßutorganiömu«, reeßt befriebigt unb an feinem Bloß«- 31h« aueß fonß

bewäßrtc fich ßier fein ©lücf: nießt nur, baß er einen feßr angeneßmen Jfrei« junget,

nicift gleich ißtn nießt einßeimifcßcr wiffenfcßaftlicßer Heute ju SäuStaufcß unb jwanglofem

Bcrfeßr fanb, ber ißn allenfalls für ba« in Berlin in biefer .frinfeeßt Slufgcgebenc ent«

fcßäbigcn tonnte; et traf .HarlSrußc überhaupt in einet 3eit crftculicßftcn Sluffeßwunge«.

Xie liaeßwirfungen be« beutfeß-öftcrreicßifcßcn Stiege« tnaeßten fuß ßier meßt al« anbet-
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roärtiS in bcm Grmachcn einet fräftigen nationalen Strömung geltcnb, bet fitf) AUcS,

was 3#telligcnj hich, willig unb bienftbat cinfügte. So würbe biefc Grrcgung in bem

ganjen geiftigen Berichte fiitjlbar unb gab bcm lieben eine Siegfamfcit unb Animirthcit,

wie fic eigentlich nicht im alcmannifchen 'Jemperamcnte liegt, öiet lebte et bie Siebet»

aufriebtung bcs beulten 9tci<heS mit burch, non ben ctftcn Jianoncn non Söeihenbutg,

bie beutlidj) nctncfjinbat betiibct grollten, bis ju bet Ginmtihung bet Sttaftburgct Uni

nerfität, bet et fclbfl bercinft — leibet nur ju fürs! — angeboren foUtc; unb roic et

nach bem Beginn biefet ÄarlSruher ©lansseit gefommen mar, (o ging et not bcm Bad)

lauen bcS ^mpulfcä reicher fort. 91ber bet fursc Aufenthalt batte genügt, ibm neuen

Stoff füt einige treffliche Arbeiten ju geben.

ifuetft reanbte et feine Sorgfalt bet ©cmcilbcgalcric ju. GS gelang ibm, bie Gr»

laubnig ju einer fpftematifdjen Umhängung, jut Umtaufe ber nielcn oft unglaublich

falfdb bejcicbnctcn Bilber unb ju einigen praftifchen Ginridjtungen, reie Bamentäfclchcn

u. bgl., su erroirfen. Aber an einer gcreiffen ©renje angclangt, an ber er nur ein

„noch lange nicht genug" als ffdbgcfcbrci batte, tonnte er feine weiteren 3ugcftänbniffe

erreichen. Gr glaubte, feinem pcriönliihcn Sitten 'Jtachbrucf geben ju tonnen, ittbem

er fich mit bem Anieben ber greife umtleibctc; aber tbcilö »ergriff er ficb in

ben Bütteln, tljcilS oerfannte er überhaupt bie Situation. Ginige tbatfächlichc Biit»

tbeilungen aus ber ©cfdtidjtc ber ©alcrie crfchicnen mahgebenben DrteS als 3'>bis»

fretionen, weil man nicht um fite, baff biefelbcn aus ber funftgefchicbttichcn Literatur su

belegen waren, unb bartnädig glaubte, bah fic aus ben Alten entnommen feien, in bie

man bem Brofefior, bem Beamten nertrauensooB Ginblid geftattet batte. XicS batte jur

ifolge, bah fein SBerf, faum halb getljan, liegen blieb unb jum ICbeil bie alte Äonfufion

roieber einrife. Xie gereifte Stimmung, in bie ibn baS uerfeßte, roar nicht bie geeignete,

um eine roitfungSoollc Borftcllung ju oetfaffen, unb fo fiel bemt baS Bwntemoria, baS

er febeibenb bem Bünificrium binterlieh, fo rüdficbtöloS nadj 3°rm unb Inhalt aus,

bah cS faum möglich gewefen roäre, baffelbe jur BafiS reformatorifeber Schritte su

nehmen. Xct feine Skltmann Soltmann tonnte, burd) fadjlid) unberechtigten ÜSiber»

ftanb unb Sibetfpruch in ben Xingcn, bie ihm bie böchften roaren, gereist, uon einer

Schroffheit ohne ©leiden fein. Gr war bann fo im Gifct unb fo burchbrungen oon

ber Bladjt ber Sabrbeit, befonberS wenn fie recht braftifcb formulirt rourbe, bah er

gar nicht muhte, reie grob er roar. Xie „Sache“ fdjien iljm bann jebc iHüdficht auf bie

Betfon jur Bagatelle su machen, unb er war oöllig betreten, tonnte eS gar nicht net»

ftehen, roenn man ihm begreiflich su machen juchte, bah bie Bcrfonen in ber Siegel nicht

geneigt feien, jith ber „Sache" wegen malitiöS beljanbcln su laffen.

Blehr ©lüd hotte er mit ber ©alcrie beS tunftliebenbcn unb non feinen fütftlichcn

Bütteln ben liberalflen ©ebraud) madienben dürften ifürfienberg su Xonauefchingen.

Bon bem regierenben dürften basu berufen, orbnete er bie für bie oberbeutjeben Sdjulen

höchft wcrthnolle ©cmälbcfammlung in bcm 18(>9 noltcnbcten neuen SantmlungSgebäube

ein, ebenfo bie ©ppfothef, unb nerfahte über beibe im 3ahre 1870 gebrudte Jtataloge,

non benen baS ©emälbeoerscichnih gerabesu mufterhaft ift. Xem eigentlichen Ber»

seidmif) wirb eine Ginleitung unb je eine Abßanblung über bie Schmäbifdien Blaler»

fchuleit unb übet Barthel Beham ooraufgefdhdt. 3n erfterer wirb ber „Bleifter ber

Sammlung §irf<her" tonftruirt unb mit einem Bcrjeichniffe feinet 'Berte in bie

Äunflgefchidjte eingeführt, in leßtcrer eine treffliche CStjaratteriftif, ebenfalls mit Bad)
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rociS aller befamttcn ©cmälbe, geliefert. ©tcineS JöiffenS ift biefet .Katalog unb bie

Sammlung [elbft nicht fo beachtet rootben, mic bcibc cS oerbienen, obgleich JSoltmann

felbft im VI. ©anbc biefcr geitfdjrift auf bie fdjönc Sammlung unb feine Arbeit barin

in fadjgcmäher Weife bingcroiefcn hot.

3m 3atjre 1872 eridjicn bann JSoltmann’S „3)augcid)id)te ©crlinS bis auf bie

©egcnroart" (©crlin, ©actel), eine anfpruchSlofc, aber trogbem nicht unocrbienitlidje

Srbcit, bie man feht mit Unrecht oon gcroiffcr Seite ocrunglimpft hot, als ob bcr

©erfaffet mehr bantil gcroollt hotte, als eben auSgcfproehencrmafjen feine Sbiicbt gc-

roefen. Streng roiffcitfdjaftlich gearbeitet ober nicht, genügenb ober nicht, ijt cS bodi

bie befte gefd)id)tlidjc ®arftctlung bet baulichen Gntroicfelung ©crlinS, bie mir bis

jefct hoben, unb ber in biefet Scjietiung bie cntfprcdjcnbcn Ih«le ber ©ublifation

„©erlin unb feine ©auten" nicht bnS Söaffcr reichen.

3n bemfclben 3«hrc erfdjien audj bcr fünfte ©anb non Sdjnaafe’S „©cfchichte ber

bilbenben Künftc ' in }meitcr 3luflage, bearbeitet non bem ©erfaffet unter ©eiljtlfe

'JSoltmann’S. (Sin Slubium, bent er fid) mit gtofier Siebe hingegeben, baS Stubium

ber mittelalterlichen ©rdjitettur, fanb hier einen 2lbjd)luh, eine ©erroerthung unb einen

Sohn, mic Süoltmann cS nicht fchönet lnünfchcn fonntc. ©erabe bie imereifantefte, um-

ftrittenfte, geheimnifj- unb auffchlufstcicbl’tc (spodjc, bcr ©eginn bcr ©othif, fiel ihm in

bem flaffifchen Werfe jut ©carbeitung }u. SDod) fpredfen mit nicht non bem ©lücf,

baS er hier hotte; reben mir non bem ®lüd, bas bem Werfe nach bcr einfichtSoollen

Wahl feines groftfinnigen DieiftcrS roiberfuhr, als biefcr einen gorfchcr roie 'JSoltmann

fiir biefe ©artic an feine Seite berief. Gin benfbarft entfdjiebener Segnet ber neu-

gotl)iid)en ©eftrebungen — noch einer feiner lebten muchtigen .üiebe (im Gcntralblatt) galt

•Herrn Stcichcnfpergcr — hotte er hiftorifchen Sinn unb Unparteilichtcit genug, um bie

holje ©ebeutung ber ©othif an bcr Stelle, an mcldicr iie im funftgcfchiditlidicn ©erlaufe

auftritt, noll ju erfennen unb ihre ©orjüge ju mürbigen. gubem reiste ihn bas

©roblcm, baS ihre eigcnthümliche Gntftehung bem gorfdjer barbictet. So hat er fid)

ohne ©orurthcil ber Aufgabe gcroibmet unb mit treuem Tvleift boS rocitfdjichtige 'Ufa-

tcrial iufammengetragen unb gefichtct. Will man ihn gerecht beurteilen, fo muh man

fuh jebod) erinnern, bah er nicht ber ©erfaffet, foubern bet ©chilfe beS ©erfaffetS mar:

nicht ©UeS, inaS unb mic er cS mollte unb für richtig 1) i e 1 1 , burfte er tagen, roie er beim

j. S. bezüglich beS Jtölncr TomcS feilte Slnficht bcr Scbnaafc’fcben unterorbnen muhte.

Jlaum aber ift biefe Sfrbcit beenbet — gegen Oftern begann meiner Gtinnening

nach ber ®rucf, — fo roirb im Slprilljeft biefcr geitfdjrift bie ftattliche Steifte jener Suf-

fäfje „Strcifäügc im Glfah" eröffnet, rocldie bie ©orfiubien enthalten ju bem 167« et-

fehienenen Werfe „©efchichtc bcr beutfehen Äunft im Glfah" (Seipjig, Seemann). Xcm

Herausgeber biefet geitfdjrift gebührt baS ©erbienft, 'JSoltmann ju einem cingehcnben

Stubium unb einer umfänglicheren Schilberung bcr Glfäjnichcit Uunft angeregt ju

haben, roenn aud) bie topographischen Sdtilbctungcn in ben „Streifigen" nicht ahnen

liehen, maS fid) fcfilichlicb aus unb auf ihnen gcftaltcn mürbe. SDoch baS gehört fchon

in bie ©raget geit.

©eteits in ben groben getien 1869 mar er mit Untcrftiifjung beS ©iinifteriumS

in gtolien, baS er bann noch tuet ober fünf Stal in längeren ober fürjeren Steifen

beiucht unb bis in bie entlegneren unb Heineren Orte fennen gelernt hot. Such anbere

Steifen untetnahnt et; benn crnjtlid) gebachte er ber ©erpflidjtung, mclche ihm mit bem
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hanbfcbriftlicben 9lad|lajfe üöaagen’S — 1568 — jugcfallcn: auS bemfelben eine Weid)ict)ie

bet Miniaturmalerei }u gcftalten ober — ba fidj baS halb als unttjunlid) crnncS — an ber

tpanb ber Söaagen’fdjien 'Jiotijen baS 'Material baju ju rcoibiren, ju oeroollftänbigen

unb ju füllten unb fo ben flan fäaagen’S ju »ctroitllidjen. ^nbeffen fattb et balb,

baf; eine ('Scid)i<f)tc bet Miniaturmalerei, wie fie fein müßte , b. h- mit reichet SluS

ftattung farbiger 3ieprobuttioncn, in Jeutfchlanb not ber .fiattb menigftenö unmöglich

fein mürbe. Cr begnügte fid) beSßalb, feinen 3iotijen für ben gall bei febarfeS 93e*

nterfungen betreffs ber ctinaigen 'Jlacbbilbungcn einjufügen, int Uebrigen aber feine Cr>

gebniffe in furjen Cljaraftcriftiten jufamntenjufaffen unb fic Schließlich für bie (itefdjichte

ber Malerei — am liebflen unb beften in einer foldjcn — nutsbar ju gcftalten. So

reifte ber flan 3U feinem lebten, unnollenbct tjinterlaffenen äauptmertc, ber ®cf<bid)tc

bet Malerei.

äls Slnton Springet bie Straßburger Unioerfität balb roicber oerlicß, burfte man
— unb 'ßoltmann fclbcr — annetjmen, baß er, nad) feiner ganjen SteUung in ber

Stiiffenfehaft unb als bereits beroährtet Crfotidier bet Glfäßet Hunft, ber unumgängliche

dlacßfolger beficlbcit fein mürbe, ^nbeffen nichts roeniger als rühmliche ferljältniffe

unb Macbenjthaflen brachten es fertig, ihn fünf unb ein halbes gaßt oon biefer Stelle

jern ju halten. Jafüt hatte man in Dcftcrreich eine »orurthcilSlofere äUürbiguttg für

hn unb berief ihn gegen Dftern 1S73 auf ben neu errichteten tunftgefcß ichtlichen heßr*

fiuhl ber Unioerfität 'fttag. Jie Jrcubc barübet mürbe ihm oergällt burch bett un-

mittelbar batauf erfolgten Job feines fatets, an beffen Sterbebett er nach freslau

geeilt mar; unb balb iah et fich genötigt, auf biefelbe ju oerjicßten, ba feine fe<

ftätigung an maßgebenbfter Stelle gemiffe Slnftänbc gefunben, bie er fich (Stjrcnljalbet

nicht gefallen taffen tonnte, fon einem furjen unb burch feine Crfolge roenig er-

muthigenben ferjueße, oon Karlsruhe aus in bem benachbarten .'pcibclberg als „ftioat

boeent“ ju mitten, lohnt es nur ber follftänbigfeit megen 'Jlotij ju nehmen. Joch

im öfterreichifchen Miniftcrium lieh man bie Sache nicht fteefen: ein neuer 'Jtuf erfolgte

ein halbes 3aßt fpäter, unb bieS Mal mar bafüt gejorgt, baß cS nicht roieber Slnftänbe

gab. So nahm auch Moltmann, ba es galt, einen neuen Reiften für bie Kunftroiffen-

jehaft ju erobern, an unb liebelte ju Cftcrn 1874 nach frag über, for feinem Schei-

ben — am 5. Mätj — brachten ihm bie Karlsruher Stubirenben einen gaeteljug, ber

3eugniß baoon ablegtc, mclche Verehrung unb Siebe er fich burch fein flirten als

Sehret erroorben hatte.

Natürlich fteUte Siloltntann fich in frag mit großer Cntfchiebenheit auf bie Seite ber

beutießen frofeiforen gegenüber ben tfeheehifeßen, ein Umftanb, bet längere 3eit auf fein

ferßältniß ju ben Stubentcn ohne Ginfluß blieb : auch bie Ufctjcdjcn hörten bei ihm in

jiemlichet tflnjahl. Ja hielt er am 25. 3toocmber 1876 feinen öffentlichen fortrag

über „bie Jcutjcße Mim ft in frag", in roelchem er ben SlacßroeiS führte, baß es bort

eine autoeßthone, flaoijche Kunft nie gegeben, oiclmehr frag feine tfunßhettlicßt'eit ben

Jeutfcßen ju öcrbatifen habe, in fpäterer 3eit unter Mitioirfung italieniicher Ginflüffe.

Jie tfehednßhen Jemonftrationen, bie batauf erfolgten, finb betannt. Süoltmann

felber, bem bie Regierung energifch jut Seite ftanb, tonnte nichts MeitereS tßun, als

feinen fortrag mögliche roortgetreu oeröffcntlichcn (hcipjig, Seemann, 1877). JatauS

ergab fich, maS fich oon oorn herein oon felber oerftanb: baß ber fortrag gar feinen

prooofatorifeßen, fonbern einen ganj fachlich miffenf<haftli<hen Gßarafter hatte, älbju»
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feben tom ein Sfanbal rocgcn beffelbcn nicht, aber unbegreiflich freilich eben fo

wenig. Br fjatte eben borf) eine feinet oorber ebarafterifirten Schroffheiten loSgclaffen

unb nicht bebaetjt, baft, roaS in einem (SoUeg, burch Xtibenbe non betaidirten unb Alle«

motinirenben unb wiffenfdjaftlieh abroägenben Borlefungcn Ijinburd), ootgetragen toerben

tann, oijnc „Änftoh }u geben obet Beftembcn betootjurufen" (wie et beoorwortenb

bemerft), eine nnbete ffiitfung übt, wenn eS, in einen Bortrag non bteioiertet Stunben

jufammengebrängt, not einem in jebet Sjinficht nemifdjten Sublifum al« naefte

Xb«tfncbe unb einfache Behauptung audgefproeben roitb. Unb wenn et oodeitb«

feine ^tobe im Godeg an bem Stoffe „mit Ausnahme bet auf ba« neunjebnte 3abt-

bunbett bcjüglicben ©teile" norgenommen batte, fo genügte gerabc biefc „Stelle", um

ju reijcn unb ju ocrleben, rao ade« Ucbrige wirfungSlo« oorübetgegangen war: e«

mar ebenfo unnötbig wie (übn, ben Xfchecben ben Arcbitettcn gitel einfach ju eScamo*

tiren, meil et feine Stubien in Wien gemacht unb feinen etften Sau in SBeimar au«-

geführt bube. Xie Begabung, bie ba« nirgenb« etietnbate BJicbtigfte an bem fKanne

ift, oerbonft et bod; bem SoHäftamm, au« bem et entfproffen; unb in bet heutigen

3«it, in bet bie AuSbilbung aller bernottagenbeten Stimitier eine mehr ober minbet

internationale ift, bie nationale 3ugebörigfeit eine« Mnftler« au« feinen Stubienotten

ableitcn obet beftreiten ju mollcn, ift ein minbeften« wunbetlicber ©ebanfe. 9latür<

lieb netlcibctc ihm ba« unangenehme Sorfommnifs ben Aufenthalt in einet Stabt, in

bet et fid) febon ohne ba« nicht behaglich gefühlt batte, oollenbä. Xrobbem muhte

et noch faft jroci 3af)tc bort auäbaltcn, benot et burd) ben Auf nach Strafjburg etlöft

tnutbe. Gt hielt ficb bureb bie Siacbbarjcbaft SBien'«, roo ihm liebe gteunbe »eilten,

unb jablteicbe getienteifen anbet«roobin
,

foroie bureb feine roijfeiifdjaftlichcn Arbeiten

fcbablo«.

Schon Anfang« 1875 gab et (Stuttgart, Gbitct u. Seubett) bie kleinen Sdjtif

ten non ®. g. Waagen" (mit Slühoro’« unb meinet SRitroirfung) betau«, benen eine

febt liebcnSroütbig abgefafitc, ftteng gerechte unb an wichtigem Utfunbenmatetial

jut Beleuchtung bet Berliner Stunft- unb inäbefonbete Slufcumäjuftänbe reiche Bio-

graphie Waagen'« uoraufgcfd)icft ift. Bon biefet Bublitation abgefehen, blieb et längere

3eit pcrbältnifcmäfjig ftill, um fich ju ©roherem ju fammeln. 3ntmct entfdbiebener

ftrebte fein Sinn auf ba« Wanje bet SJijfenfcbaft ju. 2Sic et begonnen hotte mit

bem ©efübl, bah bet Jtunftioiffenfebaft „not Allem Specialfotfcbung Slotb tbut", fo

brach ficb mehr unb mehr bie Uebetjeugung bei ihm Bahn, bah e« an bet geit

fei, ba« 3«ftreute roiebet ju fammeln, ba« Ginjcltte bureb ba« ©anje wieber auf«

jubeden, bie ffiiffenfchaft au« bet wiffettjtbaftlicben Atbeit erfteben — obet inenigften«

nicht in ihr netfehroinben, ficb oetjetteln ju laffen. So fahle et feine ßlfohftubicn nicht

al« „Xie bcut[d;e Stunft im Glfah", fonbent ju einet „ tsl e f d) i ct> t e bet beutfeben Äunfi

im Glfah" jufammen. Sticht toaS beutfehe Jtunft im Gljaft gefchaffen, wollte er auf*

jäblen, befdjtciben, wiitbigen — ba« war Aufgabe bc« „ftteifjfigelnben" Spccialfotjcher«

gewefen — fonbent bie ©efebiebte bet beutfeben Jtunft, wie fie fi<h batftellt an ben

Xcnlmälctit be« Glfah, wollte et fehilbetn. Xie ptonincialc Jtunftgcfchichte tnirb ihm

ju einem Au«juge bet Jtunftgefd)ichtc überhaupt, bemonftrirt mit §ilfc einet räumlich

begrasten ©tuppe pon Xcntmälern. Xah ba« bei einet fo (leinen ©tuppc hier unb

ba gewaltfam au«fieht unb läcfcnhaft au«fällt, ift felbftnerftänblich. Aber bie Xcnbcnj

ift bemctfcnSioertb, unb bie Au«fühtung relatin unübettrefflidh.
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Doch beutlicber trat bann bic Ginlcnfung in bic orientirenbe Dichtung bei bcin

Blatte ju einet ©efcbichtc ber Malerei heroor, beionbetd in bet gorm, bie er

bieiem Milane gab. Gd ifi ja an fi<b roeber fcljr iieffinnig nod) neu, bie ©efehidtte ber

Malerei mit bet 'Malerei bed SUterlhumd, nicht toie Kuglet mit betjettigen ber alt»

ebriftlicbett 3e>t }u beginnen, Dber cd ijt ein Bcracid, roic bcroutiter SBeifc unb roic

entjebieben cd ibtn um bie umfajfcnbe Qrientirungdroijfenfehaft }u tbun mar,

baü er biefe äufserfte Grrocitcrung bed ©cbictcd in feinen 'jjlan aufnabm, obgleicb bad

bei bem Wange feinet Stubien fciitcdrocgd pcrfönlicher 'Neigung cntfpredicn fonnte unb

faum ohne frembc Beihilfe ju beftreiten roar, bie er ja auch ju fudten ficb entfcbloi.

@be bie 'iludfüttrung biefcd Blatted begann , unb che jumal er iclber an Üßocr»

inann'd natürlich für bad jvolgenbc pielfad) beftimmenbe Bearbeitung ber aittifcn Ma-
lerei antnüpfen fonnte, oolicnbete er bic in feinem Bortragc begonnene Beritichtung

ber jufamntcngefölfcbtcn „böbmifeben" Kumt bed Mittelalter«, inbeitt er bie .fjanbfebriften«

fdlidmngen naebroied (Depertorium, Bb. II), burd) rocldjc bie „Bobuffud »on fieitmerib",

bie „Sbidco oon Irautenau" unb all’ biefe fittgirten Herren in bic Jlunflgefd)id)te ein»

gefdjtPärst roaren. einige tfdtedjic^e Sagedblätter bliefen Sturm; balb aber routbe oon

Seiten foldjer Organe, bic nicht bloß bem „nationalen" fyanatidmud ald Munbftücf

bienen, fotibcni eine geroiffc roijfenfcbaftlicbe Deputation aufredtt erhalten wollten, ab»

gewiegelt, inbem fie bic Bemühungen ©oltmann’d für überftüffig ju etflären nerfuchten,

ba biefe Jälfchungen allcrbingd oorgefommen, aber ihnen, ben Sfchechen, fchon feit

breiftig fahren befannt feien. 'Man hatte fogar ocrfucht, ba SSoltmann in feinem

Bortragc ieine roeitcrcn Gnthüllungcn angefünbigt hatte, Bräoenite ju fpiclcn; inbeffen

batte SBoltmann oorfichtig feine Briorität gcroahrt; audt roar Dicmanb bid bahin fo

grünblich 'n ber Bcwcidführung unb in ber Dudbcbnuitg feiner Giitlaroungen oorge»

gangen toie er; unb chrroibrigct felbft ald bie iyälfchung an fidt roar hoch offenbar

bie cingeftattbcite breijjigjäbrigc Berhcimlidmng ihrer Gntbedung au« bem berüchtigten

„nationalen ©emüthöintcrejfe" (i'olbcinifdj Stcdbencr Bngcbctifend).

Sturjc 3cit barauf erfchien unter ben Bublifationen bed ,,'illlgcmcinen Bereincd

für beutfehe Literatur" fein Büdjlcin „Slud Pier 3abrbunbcrten nieberlänbiich beutfeher

Munfigefdiidhtc” (Berlin, .^ofmann, 1S7S), breijehn Dujfäge, bie, meift aud öffentlichen

Borträgcti burch cntfprechcnbc Ucbcrarbeitung entftanben, sunt Sljcil fegon früher hier

unb ba in 3ö'tid)tiften abgebrudt, „einen engen geiftigen 3uf<”nmcnhang unter ein*

anber haben“, toie ber Berfaffet felber im Borroort ald bad leitenbe Motio ber 2tud-

ntahl angiebt. „Mögen bie einjclnen (Xuffähc) auch für fid) entftanben unb in Reh ab*

gefdjloifen fein, fo bilbet bodj bad Bud) ein Wanjed, inbem cd bie ntobetne Kultur»

entioicfelung ber germanifdten Bötfer in bebcutenben Momenten ju diaratteriurcn fucht

"

Sa tritt alfo roieber mit ooller Seutlidifeit unb oollem Bcwujjtfein ber Irieb jum

Wanjen heroor. Gd roar ein roitlltch tragiidjed ©cfdjid, bad ihn oom Sd)aupla|se ber

Arbeit abberief, ba ber 3cit|>unft gefommen fcheint, bic ffiifjenfcbaft roieber größeren

3ielen oon höheren ©ejichtdpunften juftreben ju fchen, ald bei ber an fid) ja äufierft

oerbienftlichen unb unumgänglichen, unentbehrlichen 'ilrbeit ber legten jroci ^ahrjegnte

ber gall gcroefen, unb ba er felbft fid) mit all feiner Begabung, mit all’ feinem Büfjen,

mit all’ feinem Können unb mit all' feiner Autorität anfebidte, bie BJiifcnfchaft auf biefe

neue Bahn ju führen. Öicrju ein über ben Bereich ber eigenen 'ilrbeit roeit tnnaud»

tcicbenbcd roirffamed ,’öilfdmittcl in ber .Öatib ju haben, cntfd)loft er fid; auch, roieroohl

3<it|4rifi ffit fcilbwt« Jhinn. XV. 41
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ber großen »rbeitdlaft wegen fdjwer, bacu, mit »ubert ^anitfdjcf in ©rag juiantntcn

bic SRcbaftion bed „dlcpcrtoriumd für Hunftroiffcnjdjaft'' ju übernehmen. i'eibet botet

feine 3e>t meßt gebobt, bic 3eitfdjrift Tuber unb feft in bas gcwiinftbte Jahrntaffer ju

leiten; oielntcbt botte er nodj fürs not jeinem Slbleben ben Schmers, bad preuftiicbc

©iiniftcrium fidt »on ber Unterftüßung bed Unternehmend surüefsietjen }u ieben, wäbrenb

er bie in mandjer ©esiebuttg gcrcdttfcrtigtc töcforgnift botte, baß bad, was non bort aud

on bic Seite (ober an bic ©teile?) bed Mepertoriumd geießt werben follte, ber ©efammt-

wiffcnfdjaft ben non ibm für notbwenbig erfonnten Xienft nidjt werbe leiften wollen

unb fSttncn.

Gtiblidj, im Sommer 1878, erlebte er bie ©enugtbuung, baß ibm bet oerrooiftc

Straßburger Ücbrftuljl nidjt länger norentbalten würbe, unb er fiebcltc tum Oftober

bortbin über. 2lbcr onftott ftef» einige 3eit -itubc ju gönnen, um einen nicht unbe-

benflidjett Slm'toß feiner ©cfunbljcit, beit er aud ©rag mitgebradjt ’), unb ber bei feiner

Gonftitution naturgemäß 311 ben fcfjlimmften ©efurebtungen Slnlaß gab, einen »er-

fdjlcpptcn Jfotartb mit beftönbigem vuftcnreij unb leidjtcm Süudroutf, burdj oerftänbige«

Üooiren rcdjtsettig $u ilberwinben, lieb er fidfj bureb eine in olltu cupbctniftiicbe Samt

geflcibcte ärgtlidjc Xiognofe in Sorglofigfeit cinwiegen unb ftürjtc fi<b in eine lieber-

(oft non anftrengenber unb aufreibenber, bei feiner Slnftößigtcit hoppelt geföbrlidjer

©cfdjäftigung, ber er nur burdj ein SBunber Ijätte nicht erliegen fönnen. ÜlUe be>

ratbenben greunbedftimmen überhörte et. Söettn et gewußt hätte, bafj er nur noch

fnopp ein 5« leben hotte, fo hätte er nidjt fieberbofter fo ju fogett „bic SRcftc aur,u<

arbeiten“ Ttcb bemühen fönnen. • Statin oerurfaebte feine leßtc Mranfbeit jwar einige

Untcrbreibungcn, ober fein 'JincfjloTfen ; cljcr bad ©cgcntbcil. gonb ich ihn bodj im

Sommer in ©abenmeiler crnftlieb mit bem Stubiunt bed Sponifdjen befdjäftigt, weil

er ber ©carbcitung ber fponifdjen ©lalerfdjulen in feinet ©efdjidjtc ber SJlolcrei jeben-

foUS — unb jwor womöglich in bem biesjiiijttgen Sommer — eine jforfebungdreife

bureb Spanien wollte noraufgeben loffcn!

3tt etflcr Minie ftanb bic Söcitcrfübtung feinet „©efdjidjtc ber ©ialcrei“, on ber

et raftlod bid wenige Xogc oor feinem Xobc — er ließ fieb gleich noch feiner Snfunft

in ©orbigfjera eine Hefte mit ©üdjettt nodjfommcn, um bad nötbigfte Slrbcitdmatctial

jur ©onb ju hoben — gehofft Ijot- Xic ©efdjidjtc ber mittelalterlichen ©falcrei

fonnte er bereits mit bem ©orroorte bed etfien ©anbed om 1. Xcjembcr 1878 ab>

fdjließen. Sie jeigt, woS er oorbotte unb wod er oermoebte. fiein cinjclned Hilfs-

mittel ber rtotf<bt>H9r nicht 'Jlutopfie, nicht ardjioolifdjc Unterfudjungcn, nicht „Silber-

fcnnerfdjoft“, nicht ititcraturfhibium, follte mehr an fidj SScrtß unb ©crccbtigung haben,

fonbern alle folltcn fortan sufantmen wirflidj bienen bem einjigen 3n>cdc ber SSiffcn«

fdjaft, ber (irfenntniß ber ©iaßrßeit in bem ganjen Umfange bed beftimmten wißen

fcbaftlidjen ©ebictcd. Gd follte aber oudj oor ollen Xiitgen ber fritiflofc Sutori*

tätenglouben befeitigt werben ©runbfäßließ follte nichts meßr nodj jafjrjcbntclanger

Xrabitioit aud ber leßtcn nächftlicgcnbcn „Ouclle“ ucrtraucitb entlehnt unb alö Serie

auf bic Schnur gesogen, old ©lumc sunt .«ranje gewunben werben, nach ber 'Seife

bet sweiten ©criobe unferer Söiffcnfdjaft, fonbern bei 3lUcm unb 3ebem follte gemijfen-

ßaft auf bie erften OueHett ber thatfäcblidjcn ffeftftellungcn unb uttbcilcnbcn Scbaup-

1) 9iid>t erft bei bet in bie groben Serien fallenben Steife nach Stom fitß jugejogen botte.
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tungen jurücfgegangen unb bott bic guoerläffigfeit unb ©raudibarfcit ftrcngftenä

fritifd) geprüft roerben. Cf -3 ift ja junt Xljcil befannt, jurn Ib £ il ober noch in feinen

©otijen »erborgen ober in feinem Kopjc »etloren gegangen, roo3 er an oft beinahe

Ijeiter uberrafebenben Gntbecfungen auf biefem ÜiScge gcinadbt bat (man benfe 3 . ©. an

ben „3arcnuS"!). 3« biefem (Seifte unternommen unb ftrcngftcnS burdjgcfüijrt, ftebt

feine ©efdficbte ber Malerei neben ber Kuglcr’S beinahe mie Mommfen'S tbmifebe ffle

icbitbte neben ber fDarftcUung in ©ecfer’S 2Mtgcfd)iebte. Sie Malerei feit ber SRc*

naiffancejeit eben fo ju bebanbeln, bat er nur beginnen fönnen. GS ift erfreulid), 511

hören, baß bereits bafüt geforgt ift, ben ftolj angelegten ©au nidjt Stuinc bleiben ju

laffen : bet für ben Anfang bei SSetfeS »on SSoltmann erforene Mitarbeiter, ©rof.

Karl 28ocrmann in Süffelbot f, bat aueb bie ©eenbigung bcffclben übernommen,

offenbar bet 3!äd)ftbcred)tigte oaju ; eine fdjöne, aber audj eminent idjroicrige unb »er-

antroortungSoolie Aufgabe! Senn — man oerjciljc bie Uebcrtragung — fdnoicrig ift

'

3,

mit SSürbe ficb ju faffen auf einem Stußl, ben üßoltmonn leer gelafien!

Saß audj bie Sebrtbätigfeit ©ioltmann'S Kraft febr in Anfpruch nahm, brauebe itb

taum ju fagen. Gr batte ben ©erluft ber foftbaren 3®bee, bic Springet'S Sit) »er-

roaift geitanben, micbcr einbtingen mögen, daneben befebäftigte Um bic Anorbnung

bet anfcbnlitben unb mit ungeroöbnlitbcn ihm jugefagten Mitteln noch ju »ermebten-

ben Sammlung. 3'üeimal, in Karlsruhe unb in ©rag, bort mit febr beftbeibetten,

hier mit reicblidjeten Mitteln auSgerüftct, ift et in ber üagc getoefen, eine funftgefebiebt-

liebe Sammlung als hebrapparat anjulegen, unb beibc Male — über ©rag urtbeile

üb allcrbir.gS nur nad) münblitben Mittheilungen, nicht nach eigener Anjcbauung —
ijat et fein früher gerühmtes rrganifationstalent bemiefen. GS mar mir auf Schritt

unb Xritt gerabeju übcrrafdjettb, ju feben, roie gleichmäßig — »on ben Spejialitäten

ber .fbolbeintunbc unb ber elfäfjifcben Kunft, bie beibe möglicbft ftarf berüdfiehtigt

mären, abgeieben — unb roie »erftätibnifjooll in ber mir hier in Karlsruhe bei feinem

Mcggange bintcrlaffcnen Sammlung bei ihrem lächerlich deinen Umfange bie »erfebie«

benen 3e*talter, Künfte, Schulen, Meiner u. f. ro. bciclit waren. Aber troß bet Klein-

heit liefe bie Anorbnung unb inSbefonbere bie Katalogifirung febr ju tpünjcben. Xas

®anje machte ben Ginbrucf einer ©rioatfamtnlung jum .öanbgebtaud) Dian erfanntc

ben Sinn bc3 Spejialiften, ber nicht ober roenig über feinen eigenen näcbften 3n>ed

hinaus benft ober forgt. Als er in bie Straßburger Sammlung cintrat (bie Springer

in bet furjett 3£ it feines bortigen SüirfcnS faum jufammenjubringen, aber nicht orb-

nettb unb fatalogifirenb ju bewältigen im Stanbe geroefen mar, unb ju ber als eine

banrfträubenbe indigeuta moles eine au hazard jufammengcraffte Spejialfammlung an-

geblich für altd)riftlid)c Archäologie getreten mar), ba entpfanb er AngeficbtS beS reichen

MatctialeS ünb »on feinem höbet gcroorbencit Stanbpuitfte bie 'Jlothrocnbigfcit einer

Anorbnung unb Katalogifirung, roeldjc bic Sammlung — »on allen pcrfönlicbcn unb

fachlichen Sonberintereffen befreit — ju einer 2lrt »on C'lcgeubilb ber 3Biffenfdjaft felber

geftaltete. 3<h hotte bie Rreube, baß er meine in ber Karlsruher Sammlung einge-

führte Katalogifirung als biejem 3n>ede entjprcdienb erfatmte unb mein Katalogfcbema

annahm; unb nun unterjog er ficb bet Kiefenarbcit, jebeS Stücf ber reichen Samm-

lung nach ben erfchöpfenben SRubrifen biefeS JvormulareS einjutragen. Sic erften

Monate feines Straßburger Aufenthaltes ift et faum ju etmaS Anbetern gefommen,

um in fein Material erft im Allgemeinen Drbnung unb Ueberficbtlicbfeit ju bringen.

41 *
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©leichwohl fonb er nod) in bentjelben 'Eintet 3<dt ju ©ortragSreifen . unb bie

Cfterfcricn bcnugle er ju einem SluSßuge nach bem Slorbroeßen Seutfcßlanbs, um '.’lrdji-

tefturen unb Kunßfammlungen, bie itjrn noch unbetonnt waren, tennen su lernen. Gs

nmr eine tauge, unfreunbliche viatires.^eit , unb auS Hamburg fegrieb er flagenb, bats

igm bas norbüd)c fllima fdßccbt befomme. Irobbcnt hielt er feine 3eb aus unb tttirste

fich Ijcimgefcljrt wicbcr in feine Uebcrlaft non Sfrbeit, bis er Gnbe Wai, auS einer

mit befonbercr ©egeißerung unb Slnßrengung gehaltenen ©orlcfung gebrochen nach

.Witte fom, mit ©hantaßen ju fiebern begann unb auf jenes Siechbett fant, non bem

et ßcß nicht toieber erheben follte. Gr ()atte, baS ift roaljr, einen SucßS, ooit bem

man leid)t auf eine hettifche Slnlagc hätte {(^ließen fiStinen
;
aber toer ba nu3 Grfahrung

rueifs , was er im Sprechen, im kaufen, im — Sanjcn ohne Grntiibung unb 2ltbem«

befchroetbcn irgenb meldjcr 2trt leiftcn tonnte, ber roirb ihn wahrlich nicht für bruftfranf

ober attdt nur bruftfehwad) gehalten hoben. 3n ber Ihat braudtt man ja aud) nicht auf

eine oorhatibcue Jlßeftion jutüdjugreifen, um feine idmeUe Sluflöfung ju »erftehen: eine

sbruftfeUcntjiinbung, namentlich auf bet ©afiS einer ocrnacbläffigtcn cntjilnblichen f)teij<

barfeit ber SlthmungSorganc, hol wohl jefaon Stärfcre niebetgeworfen. 3m JÖcrbft in

Strafiburg, wo id) ihn Gnbe Cftober, furj »or feiner Slbreife ltadj ber SRioiera, jum

legten Wale gefehen. machte er einen erfreulichen, Hoffnung erregenben Ginbrud.

,§uftcn, diaffclgcräufd) beim Sthmcn, SluSwurf, 2llleS mar in mäßigem C'lraCe »or«

hanbcit, bas 2lu8fehen auffallenb gut, bie Stimmung oortreßltd) 3Jiit lebhaftem 3n>

tereffe unb eigener reger Sbcilnahme folgte er mährenb mehrerer ifefudjc ber beweg-

lichen Unterhaltung, erjählte ben Verlauf feines Xjd)ed)ettffanbaleä, erwähnte mit

naioetn Stolj, als ©eweis feines echten ©erlinerthumS, baß fein ©ater ihm fchoit als

.Knaben bie ©räber feiner Slhnen in ber 'Diaricttfirchc gejeigt, unb baß baS Sappen

feiner gamilie fid) unter benen in ber berliner ©crichtslaube beßnbe, u. f. w. 3<h

feßieb mit ber »ollen Ucbcrjcugung, baß ich dm — jmat als einen immerhin gebroche

nen, anftößigen, feine lange ÜebcnSbaucr mehr »crfprcchcnbcn
,
aber bed) einen telati»

©enefenen wicberfehen würbe. Unfälle unterwegs hotten ihm aber gleich eine fdjwerc

Grfältung jugejogen, unb am 7. 3anuar feßrieb er mir: „Sei Sinb, Kälte, Schnee

unb fd)lcd)t eingeridftetem §utel höbe ich einen böjen liiicffall burchgcmacßt unb war

fränfet olS je . . .

.

GS geht etwas beffer, aber ich bin lange nicht jo weit, wie

mich in Strnßburg gefehen, namentlich bie Slthcmnoth iß guäleitb." 21m 14. aber

fcbloß er einen langen ©rief: „GS geht mir entießieben ein wenig beifer, nur iß leibcr

baS Setter jeßt wicber recht rauh geworben. GS iß ein rechter Sdpuinbel mit bem

(üblichen .Klima, nur bie Sonne glilhenb, bie Sduft fall, bie Unterfcßicbc »ott Sonne

unb Schatten entfchlid). diesmal werbe ich eS ausholten, ein 2. Wal geße ich aber

aud) bei tÄnbroßung »on Xobesßrafe nicht in ben Sübcit." Gs war fein legtet ©rief!

Ser hätte baS glauben fotlcn! So »oll non Xbeilitohmc für Silles, was in ber Seit

unb namentlich in ber Jiunft unb Kunftwißcnichaft oorging! Sprach er bod) fogor barin

bie Slbfidü aus, auf Slnregung meines SluffagcS in Seßetmann'S Wonotsheften über

bie ©botograpßie im SHenße ber .Hunftwißenfehaft für feine Unioerfitätsoorträge im

nächften Sinter einen ©rojeftionsapparat anjufchoßen, falls er fid) barauf »erlaßen

föttne, bie erforberlidjen ©laSbilbcr für ein beftimmtcS Jl)cma, „3 . ©. Xüter unb .pol«

bein", 311 befommen. 3<h führe baS an, weil es bemeift, mit welcher ©oruttßeiislong'

feit er allen ©eftrebungen im 3ntercßc ber Sißenfebaft unb beS Unterrichtes folgte.
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mit rocldjcc ScbncUigfcit er fidj aller neuen ober il)m bi*bcr entgangenen Hilfsmittel

jur ©cfruditung feiner Jl)ätigfcit ju bemächtigen fudite, unb wie er bi« junt lebten

Stliemjuge nidjt aufbörte, ftd) aUicitig auf ber höbe ber ©cftreliungcn unb Seiftungen

in feinem fyadie ju ballen uttb bei jeber ©cranlaffung ber Grftc bei ber Sad>c ju fein.

Ginen faft rtod) iiberrafdjenberen ©ciuci* bafür erhielt id) jroei Sage fpätcr bureb eine

‘Joftfarte, bic lebten 3c '!en ' bic et ielbft mit gcfdjricbcn: „(im fsufjtritt bent tobten

böroen. fiaum ift bie fiunbe »om lobe geuerbach'8 ba, fo ertljcilt ben ibm fdjon bet

befanntc Hunftrcfcrent ber Köln. 3*9- in bet Dir. p. 8. 3d> l)abc bie Dfbfidjt, einige«

Jhatfäcbticbe, auf bie Sarlätuber Angelegenheiten ©ejüglidjc ju berichtigen“ u. f. 10.

Heilte Antwort, bie feinem SSuufdjc gemäft altcnmäffig feftfteBte, baff c« einfad) Jlünftlcr-

iegenbe ift, wenn behauptet worben, eS fei geuetbaeb auf t'lruub feiner erften ßin-

fenbmtg au« löencbig ein oon Sarlirubc au* ucrlicijcne* Stipcnbium entzogen worben,

lam febon ju fpät. Gr tonnte mir, bettlägerig geworben unb ju idjwadi, um bie ffeber

nodb ballen 51t fönnett, nur burd) bie harib feiner Sdpocftcr für bic SJlittbcilung bauten

laffcn. ©erwenben tonnte er jte nicht mebr. ') Söcttigc Jage fpätcr erfubren feine

ifreunbe au« ber Rettung, baff er pon binnen gefebieben. —
SÖoltmann’s Aeufterc« batte etwa« febr ('ieminncnbcS. Sie bobe fd)Iantc ©eftalt

war trojj ber porgebüdten haltutig eigen elegant, fein Auftreten unb feine ©ewcguit«

gen oon natürlicher ©ornebmbeit. Sie grobe unb bodi fein geidmittene 5lafe unb ber

Hunb mit ben fcbmalen Sippen, beffen djaratteriftifdic fyorm in beut wenig gelungenen

holjfcbnitt an btt ®pi|je biefc« Auffatse« nidit ju erfennen ift, gab bent jugenblid) ange-

nebmen ©eficht ein etnfte«, ©ebeutenbe« oerfpretbenbe« öepräge. Sie tofigen ©langen

— er batte einen Jeint, ber ber jicrlicbften Same jur 3icrbe gereicht baben würbe, ohne

baburd) etwa einen fdiroäcblichcn, mäbdienbaften Ginbrud ju madjen — trugen nicht

ju ihrem Schaben auf ber Unten Seite bic Spuren eine« wunberbar oerbeilten „Abfuhr-

idimiffc«'', ben er fid) al« „Äamcel“ bei einem Scbut auf bem SRenfutboben ju

Siündjen — roörtlid) — „auf ilnljicb" erworben hatte. Sie gewöhnlich freunblichen,

aber im 3»tn eine« burebbobrenben Slide« fähigen Augen waren blau — offenbar nur

infolge eine« Studfeblcr« habe id) jüngft irgcnbwo bic ©labt gelcfen, ba6 er braune

Augen gehabt — ba« nicht febr reichliche haar jiemlid) hellblond unb non einer fei-

ten fchöiten .Uralt*beit; ber gleichfalls) blonbe ©ollbart war weber ftarf noch lang unb per-

bedte nicht ben iprechenbeit Ütunb. Sic Stirn war hoch unb cbel. Seine Unterhaltung

tu charafteriHrcit, bürftc febwer fein: Ion, AuSbrudSwcifc, ©chalt pariirten innerhalb

1) 34 will on feiner Statt (jict bie attenm eifrige iöcrüfrtigung gebe». I£aö betreffenbe Statut

beftimmt: „£dnger alö aui jmei ^al>re mirb in ber Siegel eine Unterftfifcung nic^t bewilligt." 2Meö

wirb aut^entifdj fo interoretirt, bafr bie 3tipenbien nicftt einmal auf jroei 3a ^re, fonbern ftetö nur auf

ein 3afrr unb jroar nur jro eimal wer lieben werben. Xaoon ift nun bei Jeuerbacb eine SluSnabme

gemalt unb jroar eine febrgrofre. i2;ie Sitten ber Äommifftoti auö ben $a()ren ftnb jroar oor eini=

ger oemidjtet, aber bie nod) rorfjanbenen Sitten beö Staatöminifteriumö ergeben baS Jvolgenbe.)

Slm 3. SHai 1845 mürben ibm für baö 3a &r 1840 jrocibunbert (Bulben juerttjeilt; ebenfo ani 21. 3®*

nuar 1847 für baS Safrr 1847 oierbunbert 3u(ben. Xamit märe er ftatutengemöfr enbgültig abgefunbejt

geroefen. Slber am 16. Äuguft 1848 mürben ibm für baö 3a$r 1848 abermals oierbunbert Öulben be

roilligt, unb erft als er 1849 abermals — *um vierten SRale — unter ben ^eroerbern erfebeint, finbet

Heb als SJiotioirung bcS ablcbncnben 3Jci(beibeS bie SSemcrfung, bajj eö nid? t mebr juläffig fei, ibn

ju bebenten. 2Jeffen ungeadjtct (!f ») et hielt ^euerbacb unter bem ll.^uli 1850 für baö 3a$r 1850

— nun aüerbingö auöbrüdlid) „lefetmalö" — breibunbert Öulben. ICaö ift ber fiegenbe gegen--

über bie SDabrbeit!
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ber afleräuherften ßytremc je nach bcn Wcrfönlichtcttcn, ben ©efpräd)Sftoffen, btt

eigenen Stimmung. Wut unoerbinblid) roat er root)l tjöcfjft feiten, unb benimmt immtt.

6t hatte eine erftaunliche Wirtuofität, Wefanntfchaften ju machen unb feftjuhalten, unb

ich jweifle nicht, ba§ feine tjinterlaffcncn ©riefe manches gntereffante unb Perthoolle

oon feht uielcn hetuotragenben 3ettgewoffcn enthalten. 3n bet SefcUfehaft hatte ct

für 3eben, ben et fannte, ein paar paffenbe Porte, um ihm minbeftenS bie fehulbigc

Werüdfidjtigung ju ifjeil werben ju laffen ; im 'Jlbftattcn ftirjet Wcfudje war et getobten

Peiftcr. Unb noch ein in Sieben unb türbeit bencibenSwürbigeS Xalent war ihm eigen:

bie gähigleit, bie 3eit cinjutfjeilcn
,

auSjuitutscit unb ju fpaten. Pan muß mit ihm

auf Weifen bei Stubien lag auS, Xag ein oon früh bis fpät jufammen gewefen fein,

um oon biefet 3c'töfonomie einen Wegriff ju haben. (iTtjolung unb Vergnügen holten

in ihr ihren eben fo berechtigten Pag wie bie ftrengftc Sltbcit. 21bcr wenn jwiichen

bet ©rlebigung beS einen ©efchäfteS unb bem paffenbften beginn beS nächtten audi

nur eine Wiertelftunbe biSpottibcl war, fo muffte et oon ihr ©ortheil ju jiehen.

6t war nicht, was man „gciftreich" nennt, aber ct tonnte es fein; bas hat ct

wenigftenS einmal glänjenb etmiefen, als et (Jtunftchronif II, 8. 29 ff. .öettn stouis

6hIett'S „Wömifdhe Xage", bie „angcblättcrte Seele", fiit eine Pgftififation, eine pro-

bie auf bie Panier beS ©ctfafferS ctflätte. Unb wie hier, jeigte et auch fonji häufig,

bah et jpumor hatte. 'Namentlich in Werfen, bie et gern unb gemanbt machte — hat

ct bod) auf bem ©pmnafium aud) fiir fran$öfifd>e Werfe ©iegerpteife in bott üblichen

tleinen .ftonfurrenjen erhalten! — mar et überaus humotiftifch- hoffentlich finbet fuh

nod) PancheS bet 2(tt in feinem Nachlaß unb wirb in paffenbet 2luSwal)l, menigftcnä

für bie greunbe, gebrudt. Pit wahrem Wetgnügcn entfimtc ich ntich noch eines reijen*

bcn XoaftcS auf bie Xamcn, bcn et auf einem Wctlinet UnioerfitätSbaUe ausbtachte,

unb in bem er bie Xamcn als bie wahren Urheberinnen bet oict gafultäten feierte,

mit noch größerem einet Xifchrcbe, butch bie et als übertaichenb h'ujugcfommenct

©aft bie erfte größere ©efellfchaft in meinem häufe oethetrlichtc, unb in bet et in

ebettfo launiger wie finniger Peifc baS Wctid)icbcnfic, waS uns Weibe getabe gemein

fam anging, mit einanbet ocrflodjt. häufig brachte et oon feinen Weifen 6infälie unD

©inbrüde in epigrammatischer gönn firirt mit heim unb erfreute in behaglichem 3“'

fammenfein bie greunbe bamit. XaR er aber aud) im bödmen 6rnfl bie poctifche gotrn

mit ©cfdiidlidjfcit hanbhabte, wiffen bie liefet biefer 3eitfchtift aus feinet Wetbcutfchung

oon feehs ©cbichten Pichelangelo’S (1876, S. 279 ff.). Unb wie gegen sSnbcrc, jo

manbte er feinen humor auch gegen fid) felbft: „Per fich nicht fclbft gern Wehen haben

fctnit, ber ift gewiß nicht oon ben Weftcn." 6r geftanb feine fcfjwncbcn Seiten mit ooll-

fter Offenheit }u unb fanb gar lein SUrg barin, wenn et oon bcn greunben mit ben*

felben aufgejogen würbe. 2US einft jur 3«it ber Piener PeltauSftclIung im gad)'

genoffenfreife fomijehe Stilblüthen, inS6cfonbetc aus funfigcfchichtlidicn Schriften, sunt

Weften gegeben mürben, ba fteuertc er sunt allgemeinen ©tgöben fclber ben oon ihm

geftifteten „Xobtcnfopf in SicbcnSgröfsc" (wörtlich: „Xobtenfopf, lebensgroß") bei, ben

fo leicht Wiemanb aus bent Wctjciditiifi bet Perle .polbein'S (1. 3luh„ Wb. II, S. 45t,

©rlangen, Wr. 16; in bcr 2. 3luR. als unächt gar nicht wicbet aufgeführt) aufgeftö*

bert hätte.

XieS fein Xempcramcnt erhielt ihn frifdi unb ohne jeben Slntlug oon Wlafirtljeit.

©r war unb blieb empfänglich unb banfbar füt alles ©Ute unb Schöne, baS ihm aui
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irgenb einem ©ebietc nahe tarn; unb namentlich in bet ötunft — auch außerhalb bet

bilbenbcn fünfte — gab cS nidjtiS, roa« er nicht feinet Slufmerffamfeit unb I^eilnabme

geroürbigt hätte.

Slm lebten Gilbe mirb man oon einem bcbcutcnben i'lenfcbcn unfetet Sagt auch

roijfen motten, roclcher politifdjen Züchtung et angehött hat üöoltntann mar national

unb liberal gefinnt im höchfteu SMafse unb mit (rntfebicbenheit-, fein äöunber alfo, bah

er, jumal ba et fdion lange oot 1866 ju ber „Siationaljeitung" unb beren tonangebenben

Scitem unb fDiitarbeitern in nahen, jum Sbeil freunbidiaftlicbcn ©cjichuttgcn geftan«

ben, fich ber nationalliberalen Partei anfdjlojj: noch roeniger Sunber aber freilich,

baß er iteh je länger je mehr oon bem Ireibcn bet Partei abgeftofien fühlte unb ihren

©anfbrud) jehon feit einigen fahren einfah unb anerranntc. Selche Jteube mürbe er

gehabt haben, trenn er bic ju einer gefunben ©artcineubilbung nothroenbige rollige

3erfe(5ung ber Partei unb insbefonbctc ben SluStritt be« ooit ihm perfönlid) hodircr

ehrten (rbuarb SaSfer au« bcrfclbcn noch erlebt hätte! ©orauSgefehen hat er c«, bah

e« nicht trohl anber« fommen tonnte. Gr mar ein üllann oon ju entfdiiebcncm Gha'

rafter, bem alle Halbheit unb gagljaftigfeit juroibet mar, al« bah er fich mit einer

fdiroäehlichcn Opportunität«« unb Gontpromijspolitit hätte cinrcrftanbcn erfläten fönnen.

aber freilich mürbe er ftets Siebenten getragen haben, in einer pofitioen unb aftioen

Seife in ba« politijehe ©etriebe cinjugteifcn. Saju mar et ju [ehr Jachmann, ber

feine «reiie nicht burch allju nahe ©erütjrung mit benachbarten Greifen geftört ju fchen

rottnfehte. —
tlcberblictt matt biefe« gatije — ad), nur ju tutje — Sehen, fo ift ber efiarafte*

riftifche Ginbtucf ber einer normalen Gntroicfelung unb Gntfaltung. San
möchte fagen: ©ebt mir ba« Stecht, mit eine recht glüdlidje Slnlage p fonftruiren, unb

ein paar Ort«oeränberungen baju, ich fönnte feinen Sauf unb ©cljalt bc« geiftigen

Sehen« erfinben, ber gefunber unb glücflicher geroejen märe, al« ihn — oon roeni«

gen relatir leichten Jrrthümem abgcfchen — ba« mirfliche Safeiu unfere« gefdiie«

benett Jreunbe« barbietet. Sot)in er geftellt mar, fanb er fich an feiner Stelle,

überall hat « ba« fllächftlicgcnbe mit frifchem fDluth unb mit erfolgreichem Streben

ergriffen: in ©erlitt bie söctliner ?ltd)itettur, in Sündjen bie Hauptmcrfc ber Schule

be« benachbarten SlugSburg, am Oberrhein bie flunft be« Glfah, in ©tag bie fraget

Äunft unb bie böhmifcheit Siniaturen, im ©efihe be« Saagcn’fchen Sladjlaffc« bie ©c<

fehlte ber Salerei. Unb fo immer rom 91äd)ftliegenbcn unb Ginjclnen au«gchenb,

hat er fidf fortichreitenb burdjgeatbeitet ju ber Höhe eine« frei übctfdiauenbcn ©liefe«

unb bamit feiner Siffenfchaft einen Stanbpunft erobert, ben fie hoffentlich Gitifieht unb

Sraft haben roitb, ron nun an ju behaupten. Siefer Stanbpunft unb bie Aufgabe,

ihn feftjuhalten, ba« ifl — noch übet feine pofitioen Seiftungcn hinaus — ba« foft-

bare ©ermäd>tnifj, ba« Sllfreb Sollmann ber Jlunftroiffenfchaft bintcrlaffen hat; unb

jo ift es an ihm in mehr al« einer ©ejiehung mabr gemorben, ba« idiöne Sott be«

cblcn Sichter«, ben ber Heimgegangene roie Senige liebte:

. . Set ba nicht« tbut al« ba« Seine,

Ser fdjafft erft recht für’« allgemeine.

®nmo Dttüfr.
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eit fd'ürfflen ©egenfat; ju Bubi« bc Gljabaimc«’ 3 bii(l au# bem golbenen geitaltei

ber Xid)tcr bilbet (formen’« gegenüber bäitgcnbc« ©einälbc „(Sain", ein büfterr«

vly/H Oladjtflücf au# fer Sturms unb Xrangpcriebe be« ©teinjeitaltere. Xer junge

tSälwjy Süüiftler begeifterte fid) an Bieter Hugo’« „Legende de» Siede»“ unb jetgt tm« ben

Brubermörbcr unb feine Siuala auf ber raff» unb jiellefen jfludit. (fin miiber ©rei«

mit langem njirren Ajaar unb fticrem erlofdicucu SMicfe, eilt (fain boran, unb feine

Söhne felgen ifuu ftuiitm unb finftcr in einer biebtgebrängten ©ruppe: bie mu«fiilefni,

l'en ber Senne gebräunten ©lieber fmb notdürftig burd) Xfiierfcllc gegen bie Unbill be«

Jöctter# gefduitjt, ba« ftc uitdeft; ber graue Himmel unb ber fieinigc Beben Beri>oII=

flänbigen ba« 4'ilb ftucbbelabenen Glenbb. Xen SDiittelpunft ber ©nippe bilbet eine

an« Baumjroeigen reb gejimmerte, auf ben Sdiultcm ber 2 einte rubenbe Sabre mit ber

Stammc«imitter, einer leellett ©reifin, an beren Sdiooft fid> bie beiben Oüngfien idjlajenb

lernen. Sßafjen unb armfeliger §aueratb liegen um ftc her, blutenbe Xbierlciber bangen an

ben ©den ber Sabre, umtreift ben magern Jpunben, beiten man bie ©ier beb .fmnger« an-

ftcht. Xie SSanberer fmb mübc ,
fdien trägt einer ber 2 ebne fein erfefccjpfte« junge« Seit,

bie eiitjigc anmuthige ©eftalt unter ber leilben £>erte . auf ben Sirmcn, aber immer ireiter

nod) treibt ben Sinter bie iflurftt. SBie ber ©egenftaitb an fid), fo ift auch fiompcfitien unb

.«elcrit nidit erfreulidtfter flvt ; bie SKuotcln ber Stiernaden unb bie gcmaltigen Schultern

biefer Berfiinbflutltlidien (Jrbbcmolmcr fmb beim boeb gar ju teljr über bie 'Jiatur binau»

getrieben; ber ©runbton bc« Kolorit« ift ein monotone« ©raubraun, bie Hauptfigur ift gat

511 febr auf bie Seite gerüdt. IS« banbeit fidt melir um ein Srabour* al« um ein 9Reiftrr>

ftüd, unb gleid'it'ehl fdiwaiitte bie 3urb, al« e« bie (Sbremncbaillc ju ertbeilen galt, nur

gwifeben fDtorct, (formen unb Safticn i'epage. Xie „Scanne b’SIrc" be« feftgenannten

ift eine« ber feltfainften ©eniälbe bc« Salon« unb gleidi Gönnen'« „Gain" (barafteriftifd) für

ba« Seftrcben ber jungem ©enerntion, ba« Slbfonbetlidie burd) befien Superlatio 511 übers

bieten; ba« SOiäbdien Bon Xomremu, eine blaffe, blonbe Sliftonärin, biirftig gefleibet unb

fd)tbädilid) oou ©cftalt, fipt im Obfigartcn bee Sinter«, roeitoffnen flarrcn Slugc«, loie ber

Gntfepen gelähmt; beim fie laufdtt ben Stimmen bet Heiligen, Welche ber ÜMaler al# St. ©corg,

Katharina unb fWargarctba im Hwtefgnmbc ficb beinerllirf) mndien lägt. Xer dpclgfdtemel

ift umgeftürjt, bie Spule ben jittemben Hänben entglitten, mit frampfhaftem ©riffe umfpannt

bie redete Hanb ber Stifienarin ben gweig be« äpjelbaumc«, roührenb ber linlc Strm traftlo«

Iierabbäugt. Xer Htntergrunb ift flüchtig unb f[i;;euljoft bebanbelt. 3ohatina'« 3Ü
;1C geigen

ben Xnpu« ber Vetbringer Janbmäbd'cn, bergcblidi aber wirb man bie Helbin oon Crlean«,

melcbc tüljn 511 'l'ierbe mit üliänncm jur Schlacht ritt, in biefer berhärmten unb oerlüninierten

Schwärmerin wieber ertennen. Xie Bäuerinnen oon Xambiller« bei ber H«u unb fiartoffcl=

ernte genügten Baftien Vepage offenbar nid'! mehr; er holte 311 fübnerem SBurfe au«, 1111b lo

trägt feine Veiftiing alle Xugenben unb alle Sdimädu-n eine« ©rftlingäwcrfe« auf neuem ©ebiete
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an jicb. ba« für bie Gßrenmebaille rneber reif nocß ju tiefer Sfubjcicßnung berechtigt ifl. Solche

Käufer, Säume unt> SBiefen, fclrfie Sufttbne criltircn in ber ganjen fflclt ntcfit. Jtncß tiefe«

Gijeugniß Iranlßafter Crigmalitätbfucßt fant natürlidj bie eifrigflcn ßobrebner. Sein SJunber,

Kenn bet traffefte Si'cali«nm« allgemach unter beit beten flraften beb jüngern Slacbwucbfe«

feine Oiinger finbet. Blorot, beflen int bongen 3aßre au«geflellte „3d)(acht bei 8quä«
Scrtiä" jwar audj an Uebcrtreibungen litt, aber immerhin tnegen be« fleißigen Slaturjlubinm«

in gutem Snbenten fteßt, wentete ftd) bieetnat einem einfachen ßiblifcßen Stoffe ju. Sein

.Sannßerjiger Samariter" fletlt fieß al« ein armer halbnadter $aufirer bar, welcher eben feinen

?iebe«bienj} an bem au«geplttntcrtcn Serwunbeten au«iibt unb biefen auf feine Gfelin gc=

(loben bat; feine Sinne fingen ben halb Cbnmäcßtigen mit liebenber Sorgfalt, unb ein Strahl

ber Barmbcrjigfcit berflärt feine unregelmäßigen 3“ bet Ibobltbuenbcn Ginfacbßeit

ber Suffafiung gefeilt fieß eine fiorreftheit ber 3eidmung, roeteße befonber« bei bem baftlofen

Sörrer be« Sranlcn jur ©cltung lomntt. Grfl bei bet britten Sbftimmung ber 3urp gewann

SÄorot für biefe« Bilb mit 2S Stimmen (gegen 14 für (Sermon unb 3 für Baftien Sepage)

bie Gßrenmebaille be« Salon«.

V um i it n i 0 war fo glüdtidi, in b« altfranjbfifcßen ©efehießte einen Stoff aubfmbig ,u

machen, ber an Scßeußlicßfeit nicht« ju wünfdien läßt. Tie „Gntnerbten bon 3umi«ge«" ftnb

niinilicß bie Sbßnc ßßlobwig’« II., bie ftd) gegen ben Salet emptfrt hatten unb auf beffen

Sefeßl graufam befhaft würben. SBfit gliihenben Gifen an ben Snicteßlen berftüm Hielt, gab

man fie biitflo« auf ichwanler Barte ben gefeßrooüencn ©ewaffem ber Seine ^Jrei« : ber jammer»

ooUe Jlitobrucf ber beiten Serie ifl bon einer Siaturtreue, bie e« bebauem laßt, baß fo bicl

fiunft an einen fo witerwärtigen Stoff berfeßwentet würbe. Gine Jlbfonberlichfeit, halb Porträt,

balb $ifiorienbilt, hat 3 . iß- Sauren« mit feinem ...fioneriiie" geliefert. SDlit ausgeprägter

fmntießer Unterlippe unb geiftlofem Blide figt ber .fiomunculie« im Purpur auf einem Xßrone,

t« ihm ju ßod) ift; feine gUßc berühren ben Boten nid)t, unb Scßwert unb Steieß«apfel

brehen feinen feßwaeßen fönten ju entgleiten. Seßr gefcßmadboll wirb man biefe Satire auf

ta« bojantinifeße Äaiferreicß woßl gerate nießt finben. Ter früß berflorhcnc Gt. Blandjart

ift jum legten ÜJlale burch ein jwar unooltenbete«, boeß gut angelegte« ©emälbe, „ Aranceöca ba

Simini", bertreten. ©uftab fDloreau geßt nad) wie bot feinen eigenen üßeg, feine ...fielena"

unb feine „@alatea" gläitjen oor Scßmucf unb garbenpraeßt wie ein £>eiligenfeßrein ber ban

Gbd«. ^eitere Slntmilb ebaratteririrt 3acguet« „Wendet", ein fknbant ju bem »‘.Betts

laufe" oom borigjährigen Salon; heibe erinnern an SBatteau'S befte Seiftungen. Tie „Seftas

linnen" Se 9foup’« finb offenbar bon Sima Tabema beeinflußt worben, Kunibert’« nadte

Salome mit bem Raupte be« Täufer« erfeßeint bagegen a (8 Solette bon atlermcbernftem Ur=

fprunge. SBeleßer Shfianb jwifeßen tiefer Salome unb $cnri SRcgnault’« berühmter ScßiJpfung

!

Sei Benjamin Gonftant’8 foloriftifcß berbienftoollcm ©emälbe „Tie legten Siebellen" 3er»

fplittert f«ß ba« 3ntereffe ju feßr bureß bie SRenge ber ©ruppen.

Tie ßanbfcßaft mit unb ohne Staffage ift in ben Sälen her höre concoure tureß maneße«

bortrefjticße SBcrl bertreten: eine „Slbcnbftimmuiig" unb bie »fantjlraße bon Gcmb«»la.-Si(le"

bon bem greifen, aber linermttblicß thätigen ftranpai«, eine „Siiidfeßr bon ber Sagt“, bon

$atpignie«, Scßneelantfcßaften bon Gmil Breton unb bon ?) 0 n , ein „SBalbeinblid"

bon Bernier unb ein feßtummembe« ®affer bon $anoteau. Tor« ifl in feiner Gigenfcßaft

al« SDlaler mit jwei gewaltigen fßenbant«, bie „Tämmerung" unb bie „Grinnerung an Sod=

ßarron in Scßotllanb", auf bem Salon erfeßienen. Bcibe, jwar ßart im Tone, finb bon

ein« forgfältigaen Slubfüßrung, al« fie Tor« fonft eigen ifl. Sonfl wären al« bem«fen«wertß

noeß ju nennen: fiepen »Herren’« „Siüdteßr bom gifeßfange“, Buffon'ö „Ttänfe an ber

alten Stüde be« Scßloffe« Sabartin", Suillcfrop’« ,§eimtebr ber beerbe", ban SJlardc'«

.Siefen oon Bourbel" unb Sapfon’« „.fteimteßr b« beerbe bei Sfcgcnwctter". 3ule«

Sreton'« „Slhenb" bewegt fieß innerßalb b« tiefem Siinftler geläufig«! l'ebenätreife, ebenfo*

Wenig ließen fieß ©uillcmct, ^eloufe, Sepraffat, Saoicille, Sanfper unb Sari

Taubignp auf neue Saßnen ein. 3U ben ^runfflüden gehört Sollon’« originelle«, flott

gemalte« Stillleben, ein loloffaler golbgelher „Siirbi«" neben einer Safferole.

3U>|«Tifl für tilCf otf Xunii. XV. 42
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Unter ben ;u TcterationSjTOedcn beftimmten ©etnälbm ber SKeiftet lior» concour» nrnnni

mir junöcbft Boulanger’« für bie föiairie bc« 13. Barifer Ärronbiffement« befummle« batb

adegorifebeo ©üb bic „$ciratb“, eine ardiaiftrenbc ©erbcrrlid)ung ber Eioilehe. gttr Ein*

gemeinte liegt ber $auptreij ber Tarftcllung in beni Umflanbe, bafe ber Äünftler ben in bie

ri'mifcbe Toga gehüllten greunben unb Traujeugen be« jugenblidjen, auf einer Slrt ben Thron

fipenbcn Baarc« lauter befannte BorträtfSpfc gab: ©cröme, Eabanel, Slrage, ©arnier, Siet.

Tumae unb ©uillaume. Tie Slufgabc, bie franjbfifche ®laflif burdi ein Tedengemälbe für

ba« Vurembourg ju feiern, fiel Tonn 3f obert* gleurp ;u
;

er (Sfte fie mit atabcmifdier ©e*

roiffenfjaftigfeit, hoch ebne Sditvung. Benncr fiat ftd) in feinem grofjen Triptncbon, .bie

©erlebten", bemlilit, einen patriotifeben Scbmetjen«fdirei in gatben untjufeben; erfte« Bilf:

1870, eine frifd'e Elfäfferin legt einem ©anfeblUmeben bie befannte grage »er; jireitee ©ilb:

ber ©cliebte ift geroonnen; brille« Silb : 1S50, bie uerlaffenc SBittrpe ftebt mit einer riefigen

Iraucrfdjleife ba; iUfaler unb Befteller finb Elfäffer, ba« giebt ben Sdjlttffef.

Bei ben exempt» puljirt im ©anjen frifebe« Vfben : bie unbebingten fRcalifien, ;u beren

Qaupt fidf bicSmal fDfanet mit feinem .grübftüde bei bem ©oter Vathuille" aufmarf, fteben

menigften« noch nicht ganj in erfter Vinie. Gajin jeigt in feinem .Tobia«" unb feinem

„3«mael“, baff er bcbcutcnb gemachten ift; ba« gebämpftc, bie greafe imitirenbe Solorit erinnert

an Bubi« be ßlmbanne«, aber e« ift auch biel Eigne« in ben poetifd) empfunbenen Xarftcllungen,

Sehr naturgetreu finb bie berben ^cdigefdjürjten „BKifeberinnen“ ppn Belej, beeb mujte

ber Äiinfller fid) non ber immermefir graffirenben diehbeit frei ju galten, »a« um fp erfreu*

lieber ift, al« fein bohle# Roloffalgeinnlbe: .Tob be« Maifcr« Eommobn«", 1579 menig ©ule»

terliicB- SBeiter merten mir noeb al« ocrbienftlidie Veiftungen an: eine ©emitterlanbfcbait oon

Verolle«, „Sluf bem Vanbc“ betitelt (int ©orbergrunbe giebt bie junge fiirtin im ;erlumpten

R leibe mit ihrer .Jicerbe langfam heimltMrl« ), fobann 3ulicn Xuprt-’a .Schnitterinnen* unb

beffen „Rlecerate", Bointel in' « .Septemberabcnb", gepen’« „Sfüdlcbr ber gifeberbeete",

$a quette’« „gifebbänbletin", Vaboulapc« .©eflügelperfäuferin“ unb Vbermitte’« „©rojj*

mutter", Einen ganjen 'Jlacben Poll frifiber buftiger Blumen bradito 3 rann in anf bieVein

toanb, feine „Ehrpfantljemum«" finb nidit minber gelungen. Bei Xelanop’i .Reifer Ebar*

bin’«" bämpft bic bumpfe Sdjmiilc bie allgu bellen garben
, aber bie Blumen finb frifeb, bie

©arneelen leben, unb bie ©ruppirung ift malrrifcb. Unter ben ©enrebilbern nimmt Xagnan*
BouPeret’« „Berrountctc« Rinb", ein finnig gebaebte« unb mit grober Sorgfalt ber Xetailauä*

fUbrung bebanbelte« ©emälbc, bie erfte Stelle ein. 3ulcä ©arnier’« „iRobclaie al« fffarrer

pon fDfeubon" ift eine Slrt Pon X orftirmeff ü la Tenier«. Butin’« „Ep=©otc", Bulanb’f

.©otteolobn" unb Bapen’« .^iciratb in extremis" mürben mit Sfedit rafd) Viebtinge be«

Bublitum«. Statt ber .^eiligen ber djriftlicbcn Vegenbe mürben bieomal liharlotte iSorbao unb

ihr Cpfct mieberbolt jum Bormurfc nu«crfeben. So pon Vucien fUfclingue, melcber

brühen bei ben hör» concours ben Steigen erbffnet. Sein fprgfältig auegefübrteo ©emälbc

ftcllt ben .SolfSfreunb“ im Bette liegcnb unb mit Schreiben befd)äftigt bar; bie Umqe*

bung entfpriept allen Slnforberuitgcn an b'ftorifcbc SBabrbeit. gmifcbeu tiefer äXuftcrleifiung

unb ben brei groben Jarftcllungen Pon Vlbiat, ffieerp unb Eiere liegt ein Slbgrunb.

Slpiat, oor beffen Bilbe, be« Blape« megen, jener 3n.'iefpalt gtuif ctjeit ber Bermaltung unb bem

BrSfibcnten Oer 3urp auöbradi, meldjer Bouguereau’« Sfiidtritt gut golge batte, lägt feine

.fjetbin fteb nadl pollbracbter Ibat hinter bem Borbangc Perbergen, SJeerp führt unä in eine

müftc Bfirtlifdiaft
;

ju bem unerquidlichen 'Jlnblide Pon SDfarat’« blutigem Veicbnam fehlen

gerabe nod) biefc fdicublidien ÜJlegarcn, um ba« SDiab be« 6tel« Poll ju machen. Raum
minber erbaulich ift Eiere'« folojfale« Iriptpdmn, .Tie Einführung", .Tie Scrbaftung" unb

.Tie lepte Toilette". 3n biefer Umgebung rnirfl Ve Slant'« .Bataillon Earre", bie

liliouans bei gougere« 1793, mahrbaft trbfilidi ; ba ift Vebeit unb glujf in ber 3eicbnung,

Energie in ber Turdifübrung. Bernc=Betlecour, Tetaillc unb be SKeuoille, bic pielbcmunberten

unb mit 3{edit gefeierten Schlachtenmaler, fehlen leiber unb menben ihre ©unft ben ilu«=

ftcllungen ber Cercles äu > bie offenbar immer gefährlichere Hieben bn liier be« Salon« roerben.

©egeniiber ber bunten Blenge ber non exempt» mirb bie Slufgabe be« Rritiler« ;ur
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Sanaibenarbeit. Sa finb oll unb jung, latent unb ltnoermbgen bum burcheinanber ge*

würfelt, tajroifchen bricht ber Silettcmtibmub ftdi Bahn; namentlich tie Schauspielerinnen, bet

betten bab Blalen titelt unb mehr 'Hiebe wirb, brängen firti in bic Sieiben. 9t en o ufb

OimmungbOoOeb Bilb, bie mit ihrem fiitabcn am ©rabe bee Ütanneb betenbe „Seemamtb*

mittrne ", „Btarat’b Büflc att ben Säulen ber $alle" bon Soitt, betn 3 ebne beb Bilbhauerb,

unb 3tougeron’b „Einllcitung einer 9?onne bei ben Sarmcliterinnen" — bab märe fo giemlich

älleb, wob ber bejottberen Erwähnung luerlb wäre. 3m Ucbrigen führt bie Ülengicrbc, Sarai)
Bcrnbartt'b „2Habd)cn unb ber lob" unb Sebboutin’b fcltfameb Sriptpcbon, „Sie ganülie

Vopfon“, b. h- Erpater ^pacinthe mit grau unb Äinb
,

ju feiten
,

mandten Befudtcr

ber, ber fid) fonft faum in biefe Säle berirren würbe. Sie Riet bcrfannnelten ©emälbe ber

©alerie bat ein Sipbolt (ehr bejeidmenb „bie Seportirten" genannt.

'Stauchen in grantreid) aubgebilbeten ober bort anfäfftgen äiiblönber, beffen äubbleibcn

unb auffiel , fattben wir in ben Sälen ber greinten wieber. 3uleo © irarbet ftellte eine

„Spifotc aub ber Belagerung Bon Saragoffa", öeberftröm „flarl XII. beim Ucbergange

über ben Sniepr* aub. (fbelfelt’b „Begräbnis eineb Äinbeb in gimtlanb" fmbet fein Pciibant

in bem Stimmungbbilbe beb griefen B i b f dj o pp : „Ser $err bat'« gegeben, ber $err bat’b

geneninten", gwei $intelooper grauen an ber leeren 2Biege. Ueberliaupt forbert bie neue Sltt

ber äubftellungborbnung ju parallelen auf. Ser §ollänter Sltp lägt unb in bab „Crpbe-

linat ju ßatwijt“ bliden, bet Seutfdie Siebermann in bie „ Älcintinberfdiitlc ju ämflerbam".

Sie 9lchnlid)feit beb Stotiocb fleht im Pollen ©egenfaße ju ber Mtiffaffung beiber Stalcr; bort

bolläntifdte Langeweile, Drbnungbfinn unb gewiffen^afte Stabführung, Ijier jügcllofer Stealib*

mub, ber in graubraunen Siuten fd)toelgt. Sie „©emiifepuherinnen" bebfetben Lanbbmanncb

geben, pereint mit Shotn ab’ nahebei fiängenben grünlid)en „Scretbcit", eine feltfatne Bor*

fteüung oon ter beutftben Hunfl. Stebbag, Berwee unb Stoib, jpagborg, Smith = $alb
unb Salanfon fanben ficb fammtlicb mit ben üblichen Statinen, jebet in feiner SSeife, citt;

Burnier, Sehend unb oon Shoren mit eben fo oerfd)icbcnartigcn Shierftüden. Ser phatt*

tajtifcbe Pan Beerb führt in feinem „Somnterabettb" eine Same im Sfofatlcibe auf einer

Bant im ©rünen bei Sonnenuntergang por, neben ber ein einfamer fliStcblafcnber gaun ohne

Hopf angebracht ift Bon bem oortrcfflidjen englifchen Porträtmaler LBattb ijt ein mptljo*

logifcheb ©etitälbe: „Crpßeub unb Eurpbile“ ciitgcfantt. Sie ih'icbtuug gortunp’b madd itt

Spanien noch fort unb fort Schule, ihr folgen unter anberen E afanooa'b „.peie beb gefteb“,

ein Äapucirfer im Salon, limeneb’ „3m Borgiinmcr eineb Stinifterb", ebenfo ein paar Bilber

beb burch feine wunberbaren Strajjenperfpcftioen berühmten Riemer« pio 3orib: „Ser Sinti*

quitätenhünbler" unb „(Sine Belüftigung im Porigen 3ahrhunbert“. fiämntercr’b „äufftieg

eineb Ballonb im 3ahrc VIII" geigt ben in ber geit beb Sircltoriumb bcimifcbeii Äünftter

in nid)t fo giinftigem Sichte wie chebcm, wo feine „Saufe“ allgemeine Bcmunberung fanb.

Sie 3taliener finb im ©anjen gut bertreten: Bolbini burch ein Samenporträt, Staecari

burch eine -SBaltrfagerin“, Paf ini burch eine farbenprächtige Drientfcene: „ßircaffier am Ein*

gange eineb bpsantinifehen Stonumenteb“. ©anj cigentbümlicb wirtt ein oon bem Belgier

Eharlcb .£termanb berriibrentee farbcngliihenbeb Bilb, „Ser Cpcmball bei eleltrifchcr Be*

leuchtung". Ser fttinfiter wählte bie Stunbe, wo bic bübfehen Balleltänjerinnen noch Slub*

fchau nad; Saoalieren halten; tie fptübenbeu Blide her beiten reijoollen Blonbinen im Bor*

bergrunbe, beren gefchnteibige ©lieber in grell reiße Sricotb cingehüllt finb, fchweifen jwei

eben eingetretenen Herren in eleganter Slbenbtoilettc entgegen; hier unb bort fpinnen ficb 3n*

trigucn an, bic Sogen finb gefüllt unb bab bunte Surdteinanbcr ber garben bienbet faft bab

äuge. Bon ben SBienera ift nur Eug. Blaab etfdjienen, helfen Scene „Slub einem oene*

tianifchen Hlöfter" ben Htinjller Pon feinet befien Seite jeigt.

Sab Sfeid) ber Plaftil beginnt in tiefem 3aßre bereitb in ber obem Etage mit bem

flcincu offenen Saale an ber Siilntung ber neuen greitreppe. Sort empfängt ben Befucher

®aint = Starceaup'b lebenfpmbelnber „^arlclin", bab föftlicßc Srgcugnig genialer Hünftler*

laune, teil breiten 9Kunb jum Sachen perjogen, mit ben Singen burch bie Löcher ber SarPe

blinjelnb. Er wiegt fid) auf teil §üften, fleht mit gefpreijten Beinen ba unb treujt bie Mrme,

42 *
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fo Pah bic fnappe feipcne ©ewanPung fid) prall über Pie heftigen (flirtet fpannt nnp Pi«

SfiJrpcrbilPung fdiarf erfennen lägt. fKiidcn, Hüften unP ©eine fmP wahre ©fuflerlciftungen,

unb Pa Pie Figur bon allen Seiten eine gute flitficbt bietet, it'irb fie halb in ©ronge berbiet»

fältigt unP als Salonfehmud Pem „Florentiner Sänger" bon Xuboie ein gefäbrlidirr 'Jfebenbubler

njerPcn. Xic fpredienP ä^nlidte ©rongebüfle ÜJIciffonict’« bon Saint -ÜJf a rceaur fant int

©arten, unweit ©artbolPi'S foleifalem, bon Per Stabt ©aris erworbenen „Semen bon ©cl=

fort", ©lat}, ebenfo eine nicht minber gelungene ©orträtbüfle ©aul TuboiS' bon Pem Otaliener

©emito, Peffen Heine ©rongeftatnette „Pen 3Jfelfter bon 1807" (ÜReijfonier) in ganger Figur unb

bbdift realiflifd) mit Pem Sollbarte, Per gicriithen Figur unb per Palette in Per .fjanP Parflcllt

Schabe, Pag Piefe Palette feit Fahren fein ©emälPe gum Salon mehr beifleuerte. ©on Pen

©erühmtbeiten auf Pem ©ebiete Per ©laftif glängten PiefeS SBial ebenfalls gar manche Purd)

ihre ©bwefenbeit, anPere begnügten ficb mit GinfenPttng bon ©ortratbüften unp Statuetten, bon

Penen roir nur SDiercie'S FuPith unp Fremiet’S „©efangennebmung eines jungen Glepbanten"

anführen tucBeu. Gin ©teijlcrwerf Per Xedmif, oollenPet bis auf Pie Spipen PeS SRefcgeibanPeS

ift Pie für bic ftatliePrale bon Sa 9iod)etle beftinnnte, mit afaPemifeher Strenge abgemeijene

SDJarmorflatue Pes „SOifgr. Sanpriot" bon XflomaS. Ter Prälat ift fniecnp PargefteUt, Pie

ariflofratifd) feinen $änPc gum ©ebete jufammengelegt, Pen auSPrudSbollen fiepf gur Siechten

gcroenPet. ©iitra unb Ärummftab liegen neben ihm. Stuf Pen erften ©lid erinnert Pie Hal-

tung Per Figur lebhaft an PaS StanPbilb PeS ÄarbinalS Clibiero Garafa in Per Ärppta

PeS Tonics S. ©ennaro 311 SieapeL Tem flünftlcp, Per auch noch eine gute ©orträtbüfle

ausgeflellt bat, rourPe für PaS genannte SBerf Pie GbrenmcPaille Per ©laüif guerfannt. F a 1 <

guiöre’S „Gba" ifl eine 3ur Stammmutter PeS ©IcnfcbcngcfchlechteS erhobene (icbrei;enCe

Sterblidic, anmuthig bewegt, bon 3artcn jungfräulichen Formen unp gicuilid) unbcPeutenPen

3ügen. ©uillaume’S für ©erfailleS beftinnnte TliiorS=2talue warb unter feinem giinftigen

Sterne gefchaffcn ; ftc geigt, Pa§ auch Per tlichtigfte jfünftlcr nicht jePeS ÜWal einen Treffet

3icbt. Gin anPcrcS Scrf Peffelben 'DfeifterS, „©bilipp Per ©ute bon ©urgunb", gu welchem eine

3eicbnung San Xpd’S Pie Anregung gab, ift gleichfam ein Kiiieftiid in äMartnor, gwar bortrejf«

lieb auSgeführt, im Ucbrigcn aber ohne fonPerlicbeit 28crtl). Ter für PaS ©rab PeS ©bilofopbcn

Fcan SfepnauP beftinnnte „öeniuS Per llnftcrblicbfeit" bon Gfmpu, eine iPeal gehaltene fdilante

FünglingSgeflalt in Hochrelief bon meifterhafter ©chanttimg PcS 'Jfadten, mahnt in ihrer

himmetanftrcbcnPcn Bewegung an ©ruPbon’S „Seele", Pie man immerhin gu Pen fdibnen

Seelen gu rechnen befugt ift. Gin finnig aufgcfajjtcS SinPsrporträt bon füiercie ünPct

ein ebenbürtiges ©egenftüd in Schoencmcrt'S ©larmorbüftc
, „©orträt PcS jungen 80 I0".

XeS lehtcren ©rongegruppe, ein mit Per ScbleuPer nach Sögeln gielcnber ft nabe, geugt bon

einer feltcnen fltimutli Per Tarüellnng Unter Pen ©orträtftatuen bcrgcichnen wir als

bemerfenSwerth G b a pu
’ S „Scberrier", Slime ©iillet’S „XeniS ©apin " , Xumaige s

„Stabclaiä", Xumilatre’S „©ionteSquieu“, unp ©arriaS’ „©ernarp ©aliffb“. SouiS

'Jloet hat feinen „XabiP pflngcro" Purd) Pie fchwerfäUige Xrapcric PeS ÜJiantclS um Pen

günftigen GinPrucf gebracht, Peu Per wohlgerathenc ftopf mit Peilt mclancholifibcii ©lide her -

borruft. Xie manicrirte ©ruppc „ftinPticit PeS OrphcuS“ bon Xelaplanche erfüllt ebenlo

wie eine fiir ein ©rabmal beftimmte Gngelfigur mit gerechter ©efergnijj um Pie .fulunft Pes

jungen, 1878 mit Per GbrenmePaifle unb 1879 in ©{Uneben mit einer ©iePaitle erfter ftlaffe

auSgegeicbneten ©ilbhauers. ©on Pen fonftigen Seiftungen Per frangBfifehcn ©laftif woüen wir

noch namhaft machen: 9llbcrt Sefbore’S ©Uegorie Per FugcnP, ©oris' „CrpbeuS unb Guro-.

Pife", Xelorme'S „©fcrcur" unb ,,‘äriaPne", ©arran'S „frangbfifche ©ocfie", ©ital Gor>
nus' „Siicodiet", ein moPcrner XiSfobol, CgeS’ „©irat", ‘äigelin’S „©iignon" unb ©leS'

„Gbpariffe mit Per .öiirjri^fuh " , enPlicb ©uflab Xorc’S „©iaPonna mit Pem ÄinPe" unb

SombarP’S ©aSrelief „Xie heilige SScitia“.

FreuPige Ueberrafchung bereitete uns Sudjetet’S „©ibliS in eine Duelle bcrwanPelt“,

als berhcifjungSbeileS GrftlingSwerf eines bisher unbefannten jungen SiinftlerS. 2Iuf Pie rechte

Seite geflüpt, liegt Pie Diumplie mit Pen garten ©liePeni unp Pen tbräncngefüllteii fingen,

ein ©ilP Per ©crgweiflung, Pa ; ihr ©lid fleht Pie ® i'tter an, ihre HänPc finP in tieiem ©eb
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Der ^arifer Salon. 321

gefaltet, ber 9ta<fcn fenft fidj, bie Sirme gleiten mcufjtleS nieder, als ^abc bie ÜMctamorpfyofe

febon begonnen. Xer 311 ^enbeuVresfursüöarfe im Slubcbcpartement geborene Zünftler, ein

SdnUer (Savclier'S, erhielt ben ^rciS beS Salons unb eine 9)tcbaillc gweiter Älaffe. 2)tcbr

realen 28ertfj für iljn f>atlc ein burd) ben erften glücflidjen 2öurf veranlagter Auftrag beö

$?aronb von SKotftfcfjilb, ber bei ihm eine 2Harmorfiatue für 25,000 beftelTtc. $afe bic

erfte 3)Jebai Ile an ben noch in ber S?illa SRebici ftubirenben ?anfon für bcffcit w 3ubitb"

vergeben nmrbe, ift einer von ben jahlreicfyen SDJiggriffen, bic bie 3uru in biefem 3af>rc be*

gangen bat. 2)ie ©nippe Üanfon'S bietet von feiner Seite angenehme Umriffe, bic jübifdje

£>elbin, bic unentfeh (offen ba$ Scbtvert in ber $anb wiegt, ift von jicmlid) febmadjer <5fyataf=

teriftif, unb ber hinter ibr fcblummernbe $oleferne$ gleicht mehr einem antifen ftaun, als einem

orientalifdjen £>eerfüf)rer. Den von ber 3c*lf^r>Ti l

f

Art gegrünbeten $ret£ von Jlorcnj er*

hielt (Snberlin für feinen „Äugelfpielenbcn Änaben", eine lebhaft aufgcfajjtc unb gut mobellirte

©eftalt. (Sine 9tunbfd)au unter ben ^orträtbüften (Kiefing er portrütirte $enrp $ouffave

in Sronje, ©arrier*Söelleufe ben ^rüfibenten ©reW unb ben ^räfibenten ber fttepublif

^enejuela) würbe 311 weit führen, audj bie jablreictyen -ßerfonificirungen ber 9tepublif werben

für XJeutfcfylanb wenig 3ntcrefle haben. $i c Senbungen Vom ftuälanbc fielen Viermal in

tfolge ber nationalen Sluöftetlungen ju Xuriu unb Trüffel bürftiger als fenft au$. (Suppers'

„$aUali" von 1879 erfcfjieu in Farmer iviebcr, ^anbiani fanbte eine SJJarmorftatuc

„iSamilia“ unb eine „Römerin* in ber 2lrt von (Sarpeauy' -fialombefla, i'anjirotti ^ßors

trätbiiften unb Qivilctti ba$ ©vpSmobell eines mißlungenen „(Styrifhtl in ©etbfemane", als

i^i'net) in ber ßutte.

^rrmann Gillung
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Die Be&eutung 6er JTriglypfyen.

(Ein öeitrag 311t .frage über ben ^utammenbang aegyptifcher mit borifdjer ilaufunft.

(Sortfe^una->

nnerc Seneanbtfchaft Perfchiebencr Sauftile bpfumentirt firft iit erfier finic burch

ric Ucbercinftimmung int Saue her Tede mit ihrem ©tügltjcrf unt1 bamit jufammeii»

hängenb: in ber Uebereinftimmung ber Sautecbnif. Die Äonftrultion ifl tae

$nodjcngerüfte beb batilithenOrgonibmu« unb b ab am tue nigfien Pariabit

Element. Sie ift Söctf iö unb Slubgangbpunft fiir bie Serfdticbcnheitcn in ben

Söauftilen überhaupt: in ben f ortfebreitenben lonfirultiben 3been liegt ber

Schlüffel für bie StilPcränberungen.

Sb liegt baher nahe, jitr Scurtheilung irgeitb loeldter nnbelannter Slcmente im griechifdieti

Stile biejenigen in’b Jlugc ju faiien, in trclcbcn bab Spflem ber ^orijontalen Steinbeile

an ben 'IHenumentalbauten in urfpriinglidtercr SBeifc jur flmpenbung fallt. Sie erfdteint in

cinfadifter, unmittelbarfter Jprm in ber ägpptifdien 'Saulunft.

Tie ben horizontalen Hedenfenftrullienen djaralteriftifche ©runbrißbilbung
:

gleidnteit

gcftellte, glcidt ftarle, gleidt bebe Säulen, bie im ganjen SRaum gleichmäßig Pertbeilt fmb,

ebenfp najjtju gleiche Sbftanbe ber Säulen ben ben SBänben, mic ber ©äitbe unter (ich, ifl

Har unb lonfegucnt burdcgefiibrt. 3ebe Säulenreihe ifi burdt ilircn Steinballen perbunben.

auf tpclchent bie Steinplatten, in beliebigen Sreiten fiumpf aneinanbetftojjcnb , aufliegen, bie

bentbar einfadjfte ntonumentalfie Tedenfonftrultion, in titanenhaften Himenfcpnen aubgefiibrt.

Hie Heden ber griechifcb'berifdien Säulenhallen jeigen theilraeife nach einen ähnlichen

Sau, theilri'cife unb häufiger ifi aber ein neues, höheres SKpment baju gelommen. 3n biefem

neuen Spftem fiiiben mir über ben SlrdiitraPen, rechtmiitllig ju biefeit liegenb, erft jene Keinen,

einanber näher geriidten Oucrballen (b. 1t- biejenigen, li'rlrf'c angeblich mit ben Triglupben

in 3ufammenhang flehen feilen), unb erft biefe nehmen nun bie mit bertieften fialtunmaticr.

Perfebenen glatten auf. Tiefe? Theilungöfnftem gebt ja juteeilen fo lecit, baß bet ©runb bei

Äalpmmatien felbft teieber als eine Pen ber ganjen glatte getragene Heinere jfläche cingefeßt

ift , teeburch erftere ned) eine geringere Stärle erhalten lonnte. Turet' bie fo unmittelbare

äußere Cffenbarung ber lenftruftipen 3bce, burdt ihre bent flugc teahmehmbar gemachte

materielle Srleichterung, erhält bie Hede in piel höherem ©rabe ben Eintrud beb ©etragencn,

beb frei Schteebenbeit.

3n biefer Slrbeitbthcilung (immer bem tlJicrfjcichcn ipeitern jfortlcbreitenb) jieifdtcn tra*

genben unb getragenen S heilen liegt bie hödifte Gntteidlungbferm ber herijentalen Hede,

toieeb, genau in bcmfclhen Sinne, im gothiidien SRippenfnftem biejenige ber gern iJIbten Hede ifl

Cb nun biefe ©lieberung (ich birett alb ftruftiee '^Neuerung aub jener einfachen Stcim

plattenbede heraubgebilbet, ifl jieeifelliaft. Sb möchte eher fdteinen, bafj hier eine frübere

ülniecnbung höljcrner Söalteubedcn bie ge™ hergegeben hat. Haß feldtc in Serhinbtuig

mit bem fteineraen Saulenroerle Pergetemmen, beteeileit ja bie tueiten ‘ßteromata ber fieilifeben

Tempel.
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Tic $cbeutung bcr Tri^Iüptien 323

Sie tem (ei, fo hafnüpft nicht Hob hie Terfe Den Stein, (entern auch hie Klrt her

Scrjicrung tcrfclben hen eigoptifefeen mit hem herifdieit TempcL Tie Torfe heb monolithen

ägbptifchen ©ranitfefob fchmiirften fchon jene gelben nnb rothen, hiellcidit and) bergolhetcn

Sterne auf blauem ©runtc, alb (tjmbolifcbe Tarftcflung heb .£)immelb, wie fie 9“n5
überein«

itimmenb im gried)ifrf)cn Uranibfob toieher auftritL (Prisse d’Avennes 1
,

pl. 35 unh

Description, Stert.)

Tie Senoanttfdiaft her genannten Stile in Sfejug auf hie iöilbung her fftaumbccte er»

firerft nch habet nur auf hie 3 bee her Klnwentung beb Steineb alb horijontal liegenheb

Tcrfenmaterial unh auf hab ÜHotih her Teforation,

Tagegen ;eigt geh in einem gmeiten baulichen Elemente eine llebereinftimmung beiter

Stile, hie fo auffallcnb ifi, tag fie nicht alb blob gufällige länger unberiirffichtigt bleiben harf:

in hen mathematifdjen SJerhältniffen her fttipenhen unh getragenen T heile unter fid), b. I). in

hen iPcgicbungen her Klbilänte bcr Säulen unh bet Säulcnbbhc jum Säulenturd)«

uieffer, unh entlieh in her SBiltung unb ,£>bhe heb Klrchitrabb unh heb ©efimfeb.

Tic Safib aller tiefer 'Proportionen liegt unjweifelbaft in empirifdien Serfudien, hie aub

ängfilichcm beginnen unb filhncrcm tfortfepen bcraubgetoadjfen fmh. Jtcineb SKenfchcn fünft*

leriftheb ©efüf)l fann a priori beftimmen: hie Säulen müden aub üfthetifdien Sftüctfichlen fo viele

Turduneffer Jur Jpbbe haben, fie müden fo loeit ton einanter entfernt flehen u. f. f.
Tab

alleb ftnh Diefultate unenblid) langer Perfucbe, loclche mit befiimmten Srfahtungbregcln

abje&liejjm, mit Piaterial unh Ted|nif, ebenfo li'ie mit her Jfnnftanfchauung heb Poltcb ;n -

fammenbängon unb (ich fdilieflicfi auch in © c m o b n h c i t unb ©efübl feftiourjeln. Tic

Seite her Säulenabdänbe ift turd) hie geftigfeit heb Tcrfcnmatcrialb gegeben. Tie .fiblic her

Äonfhruftien bebgleichen, unb bic Tiefe her Säule ftebt nicht foioobl mit ihrer rürfmirfenten

geftigfeit, alb bielmchr mit her Stabilität heb gangen Suftcmb in hen engilcn ®egiebungen.

Tag fünftlerifdjcb Kluge tiefe ßrfabrungägefege 511 motificircn oerntag unb motificirt E^at, ift

tmgioeifclhaft, aber nur in lebt geringem SDiaajje uttb natürlich nur für jehen fonfreten Sali;

tag ;. 8. in her Kfntife hie Säulenfiätfe hon ’/j bib auf '

10 her .Flöhe, im höfittelalter auf

ein noch »iel fleinereb K'erlViltnif; ftd) rcbucirte, ifi 511m geringften ST peile rein fünfilerifdjem

©efühle, fonbern iiberroiegent locitcrcn praftifdjen ßrfahrungen unh fonftruttioen '.Neuerungen

ju herbanfen.

Sb gieht nun allcrbingb feine groingenbe Uiotlnvenbigfeit, hlob aub her llebereinftimmung

ha fonüruttiben Ißringipien unh Perpältnide auf eine Scrwanbtfcfjaft , auf eine Klbbüngigfcit

eineb Stileb hon einem anheren gu fchliegcn. Dian fann 100b l auch annebinen, tag her

jüngere hurcf) eigene fonftruftioe Sntwirflung genau 3U temfelben SKefultate gelangte, aber

man finhet fid) bann Mieter in her Sarfgade, wenn man an hie SSeantmOrtung unferet hen

borifehen Stil betreffenten gragen gebt, unb ha hie Süfung tiefer Stage unter her hppotbe*

tifchen tPoraubfegung ha sPcrroanbtfcbaft beiter Stile bann fclbft einen ipeleg 311 ©unften her

popern ffial>rfcheinlichfeit jener sPotaubfepung giebt, erfcheint eine a priori Klnnalunc ba
biftorifchen Klbbüngigfcit horläufig auf ©runb ha üugeten fenfhruftioen SDicrfinale ihobl

gerechtfertigt.

Tajj ü6rigenb hie Sntmirflungbgcfchichtc eineb Paufiilcb, in ttelchem hie borigontalc Torfe

für bie räumliche ©eftaltung majjgebcnb ift, auch 3“ gang anheren Sfefultaten führen fann,

bewein unb ja ha perfifdje Sauftil, wo anhae Sinflüfie, 00t Kl Ilern anhere materielle

gaftoren fiep gcltenb machten. Turd) nid)tb fann hie auffallenhe Ucbereinftimmung ha
gried)ifib*äghptifchen ©aufüle mehr herhorgeboben werten, unb tamit aud) bie ffiabrtcheinlich*

feit eineb h'fthrifchen ^ufammenhatigeb, alb gerate burch tiefe Kicbeneinanterftellung.

Kluf ©nent bet nähern Pcrglcidmng ägpptiicber unh borijeher Klrdiitcftur in ihren .fVauot

*

habältniden erfcheint eb nad) Klllcm nid)! ungerechtfertigt, bic iPerumtlumg aubgufpredten,

hafj hie Sorgcfdiichte beb torifeben Stileb, jene erften Klnfänge, welche gur

geftftellung beflimmter 'Normen in ben S äulenherliältniffcn führten, in

äegnptcn gu fudien fei, tag ©cjiehungen hon bort aub hie bereitb rclatih tppifd) ge*

worheneit Proportionen bireft ober intireft auf ©riechenlanb übertrugen.
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3« weldier geit, >n weldier Seife unt> wo (ich bie Einwirtungen bet ägnptiicbcn alte

c()rwürbigen fiunft auf bie junge gricdiif6c Cautedmif geäußert, n'ie tiefe Pcjicbungen be«

gönnen, burd) men fte übertragen worben, ba« finb allcrbing« »er ber £>anb unlösbare (fragen,

Cb nidit auf bic fagenbaften Stäbtcgrünber ägoptifdicr unb phönicifd)er Ablunft, welche ncdi

»or ber borifd)en Säuberung ben Potcn ©riedicnlanb« betraten, in biefer Jrage mehr

©emiebt gelegt werben [eilte, alb es iiblid) ifi? Sollten jene föniglidien Emigranten, tie

ungefähr um bie geit ber höd)itcn agnptijdicii Kultur nad) ©ricdienlatib iiberfiebelten unb

©täbte bauten, tjon jener gar nidit« mitgebracht unb bei ihren ©riinbungen oerwertbet baten

y

Sinb nicht biclleicbt aud) bie großen Oufeln be« Plittelinccr«, jene wichtigen Stätten te*

§anbcl« unb ber $eiligtbttmer, alb gwifebenftationen jener itunftwanberung nod) jfunbgruben

für bic UcbcrgangSglicbcr jwifdjen ägpptifdier unb griechiieher Sunft? Sic in neueret geit

bort gefunbtnen Cbjctte ber Slcintiinftc unb bic wenigen architeftonifcbcn Ueberrefte febeinen

biefer Stnfid)t nidit ju wiberfpreehen. Sie [pätern wiffenfcbaftlidicn unb $anbel«bcjiehungra

beiber i'änber nad) ber Eröffnung bc« ägtiptifdien Reiches unter Pfammctid) lönnen in arcbU

tcltonifd)cn Pcjiclnmgcn (aum nod) majjgcbcnb gewefen fein. E« ftnb bieg alles (fragen, toeldie

hier nur angeregt, aber nicht beantwortet werben lönnen.

Sie Untcrfudiung ägpptifd)cr Pionumenlc in Pegug auf ihre Proportionen giebt uns

folgenbc, peinlich prägnant unb lonfegucnt burchgefUbrtcn Perbältniffc:

Sie Säulcnhöhe ifi in ber ätteften „>jc'it gleich 4— -1
1

j
untere Surchmefier unb fleigt

in ben fpäteften Ptonumcntcn bis 6 unb 6 S
/,

u. S. 3n ber Pliitbejeit ägpptifcbcr

fiunft ifi 5—

5

1

2
u. S. bic oort)crrfcbcnbc 'Jfsrin (Äamat unb i’upor).

Ser Abftanb ber Säulen fleigt Bon 1 unb 1 •/, u. S. bis ju 2 u. S. 3n bet mitt<

leren Periobe ift 1
1

4
u. S. faft bie Siegel.

Sie $ö()e bcs 21rd)itrao« famint feinem Diunbjtab bewegt ficti jwifchen *, unb

hj u. S., biejenige bc« ganjen ©efimfeö jwifchen 1 >/4 unb 1% S., unb wenn ba« Per*

bältnifj ber Slyenweite mit ber ganjen $öbe oerglichen wirb, fo fdjwantt tiefe«

3wifd)en 1:2 JI

4
bi« 1 :3 1

4
.

Safe hierbei ein bewußte«, abfichtlid)c« gortfehreiten nach ben burd) biefe gab len gegebenen

tliiditungen fiattgefunben, Bon engem, niebrigen unb gebriieften ju leichtem, höheren, weiteren

8erl)ättniffen, wirb ganj pofitio baburd) bewiefen, ba& faft ohne Ausnahme fämmtlicbe innere,

alfo früher angelegte Säle unb Periftple jme fchwetertn, bic üujjeren, Bon fpäteren Siegenleit

Borgelegten $öfe fd)lanlere Perbältnijfe jeigen.

Sie mitgetheilten 'Jiormen bejiel)en fiel) nur auf bic an ben Sentpeln üblichen 9otos*

blumen* (u. j. Plütbcn* unb Knospen Crbnung unb nidit auf jene anbern (Bon i'epfiu« als

ben ffelfmgräbem fpejiell angehörenb befinirten) Bielfach (annelirten Harten Säulen, welche

burch EhampoHion bie Sejeidinung ber protoborifchen Orbnuitg erhalten haben. Sic borifebe

Säule oerbinbet übrigen« wcfentliche Eigenheiten beiber ägpptifdier Crbnungen unb erfcheint

wie ein höhere« Sritte« au« biefen beiben ©egenfätjen heroorgegangen.

3m botifdien Stile fiellen fich jene relatiBcn fDtaafjc wie folgt:

Säulenhöhe: 4 1

/,« (Korinth) , 5,48 ;Parthenon), 5,68 (Shefeion) unb 6—6 1

, ($alle

auf Selo« unb Portifu« in Athen.)

Säulenabftanb: 1 '/
3

(Korinth), 0,98— 1,1, (alter Parthenon), 1,26 (neuer Parthenon),

1,64 (Shefeion), 2—

2

J
,, (auf Sefo«),

'

Sic $öbe bc« Ülrdiitrao«: (Korinth), 5
/s

(am alten Parthenon), (am

neuen Parthenon), »/,, (am Shefeion), (am Portifu«).

Sic normale $öhc be« ©ebälfe« ifi jwei untere Surd)mefjcr mit ober ohne Sima

gemeffen. Sic mittlere 9iorm für ba« Pcrhältnih ber Sfrcnweite jur ,§öhe ber ganjen Crb=

nung: 1:3.

Siefc (Relationen, Berglicbcn mit benen ber ägpptifchen, jeigen bie größte Uebereinftimmung,

unb jwar merfwiirbigerweife nicht nur im Allgemeinen, fonbern auch >n ber 21 rt bc« Sott*

fdjrcitcn« Bon ben etflen betannten Anfängen bi« jutit Abfdiluffe ber Entmicflung. Es muß

übrigen« erwähnt werben, bah innerhalb ber angegebenen ©renjen bei beiben Stilen
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manche 8b»ciepungen Bon ben DurdjfcpmttSmajjcn fiep finben, bag überhaupt bie ägpptifcpcn

eben fc wenig roie bie bcriicpen an ein beftimmteä 3a^enBer^ä(tui§, raie cö erfl bie ftnlenbe

römtftpe fiunft gefdjaffen, fid) gebunbcn füllte, unb bag bei beiben bie größte Wonnig»

faltigleit unb greipeit, natürlich unter Pliifred;tga(tung getniffer jeflftepenber ©efege im ganjen

Aufbau »ie in ben Details perrfcpte.

Die ülteften griecpifcheii Wonumcnte beginnen fcpeinbar mit ihren 'Proportionen genau

auf bemfelben Stanbpunfte, Bon bem bie einige 3aprtaufcnbc altern ügpptifcpen Dempel ipren

Ausgang genommen, nur fcpeinbar; beim eä biirfen piebei jene bem grieepifepen fiUttftlergeifle

oorbcpaltcn gebliebenen formalen PkrBellfomninungen ber Saufe nicht unberüctfieptigt bleiben.

Drei Womente finb eä, bie Bon ben ©rieepen eingcfüprt, bie Serljältniffe ber Säule

loefentlitb mobifkiren, »efdje fie bem äuge fcplanfer, feiner, pöper erfcheinen taffen als bie

gleid) fiarten unb gleid) I)ot>en ägpptifdjen Säulen: nämlicp baö niebrige Heine Kapital, bie

fiarle Seijüngung unb bie geringere 3aPl ber Kanüle.

Diefe Bon ben ©riedien in fo »eifern Wage unb Botlenbetcr geinpeit burepgefiiprten

Attribute ber Säule genügen BoHfommen, um bie fiärfften grieepifepen Säulenproportionen

für bas Auge ben ft^lanlften ägpptifepen gleid) erfepeinen ju laffen, fo bafj pieburep bie griiepte

ber Gntwidlung agpptifcber löauhtnji, felbft »enn fie fonftruH» in ben früpeften griecfjifcben

SJeifpielcn nicht erreicht »urben, boep für baä fiinfllerifd)e ©cjühl »eit übertroffen »aren.

Ge lagt fiep annepmen, bag bie griedjifdjen Konffrufteure, Bon ben ‘^Proportionen jener uralten

ebrwürbigen $eiligtpümer auägepenb, burd) ihre pöpere fünftlerifebe Sefäpigung baä 3u6 *el,

baä Uebermäfjige, Seblofe, bas in einer fo fräftigen, fd)»ad) Berjüngtett ober glcidiftarlen Säule

liegt, gefüllt, bag fie ba per nach unb nad) bie Verjüngung etroaä Iräftigcr, bie ßntafiö bagegen

jarter (äpnlicp »ie fte an ben DbeliSfcit BortommtJ gebilbet, bie ©annelürrn auf eine napeju

feflfiepenbe 3'tbl oerringert unb enblidj bem Kapitale jtigleicp in ben tnappften Dimenfionen

jene jo Har fptcd)enbc.Ä««“ tH geben gctoujjt gaben, fo bag fdjliefjlid) baä 2öunbcr»ert einer

torifepen Säule entjlanb, bem in ber ganjen gormenreelt ber Ardütcftur feine BoUenbetere

ßinjelfdjöpfung an bie Seite geftellt »erben fann, unb bie gerabe in iprer grajiöfen Sinfacppeit

baä Kennjeicpctt ungewöhnlich langer unb jielbewujjtcr Durcbbilbung an fiep trägt.

Vom rein teepnifdten ©ebicte auä finben »ir nod) einige Serüprungäpunfte j»ifd)en

grieepifeper unb ägpptifeper Saufunft, welche nidtt unbefprod)en bleiben bürfen.

Daä Ouaber»erf maneper Spionen finbet fiep tpeilmeife nur an ben Dfänbern ber Ober«

flächen ber einjelnen Steine bearbeitet, ber mittlere Ibeil ber £betflüepe »ar beim Pierfegen

noch raup unb »urbe erft nad) bem Pierfegen fertig gemacht. Desgleichen finben fiep bei ben

fagerfläcpen fotoobl ber Wauerguabem alä ber Säulentrommeln auep nur ber fRanb fein

bearbeitet, ber ©runb et»aä Bertieft auägepäplt, fo bag bie Steine nur auf ben Atänbern

aufrinanber liegen, genau »ic es bei ben borifepen Dcmpeln ber jfall »ar. Die mäeptigen

Architraoen über ben Säulen beftepen auä j»ei ober brei itebeneinanber liegenben Ouabern,

unb bie Pierbinbung ber einjelnen Ouaber unter fiep erfolgt mit fcpwalbenfcpwanjförmigen

$otjbübeln. Dag fcpliejjlid) aud) bie ägpptifcpcn Cuabermauern tpeilmeife mit einem Stuft:

Uberjug Berfehen »urben jum (Singraben ber Üfeliefä unb jur Slufnapmc ber ffarben, ift be»

fannt, wie auep, bag ein ganj analogcä Spftem ber Deforation fiep bei ben ©riechen fanb.

Diefe Wenigen tedinifcpen Pfnbeutungen (auä ber DcBcription etc.) liegen fiep »aprfcgeinlieg

bei gorfehungen Bon bem pier eingepaltenen ©efichtäpunfte auä noep Bermepren, Borläuftg

mögen fte für unferc 3»ec*e genügen.

(Seplup folgt.)

fiani Auer.
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Hcucfte $orfdfungm 311t tjollänötfdjen ßunftgefcbidite.

Don £)sfar Berggruen.

II.

Tnen eingefenben Gffa» fat $a»arb bem Portrüliften CGoocrt glind gewibmet. Ter

erfle follänbifdte Slutor, ber fitb mit tiefem Siinftler befchüftigt fat, mar Slmelt

ßoubraten, unb ba tiefer mit bau Softie beb Stiinftler«, }ficolaa«=?lntfoni, in

Serbinbung geflauten falte, fo finb bic Sngabcn ber „(Grootc Sehouburgf'' im 0Ugr>

meinen »ertrauenbmürbig, unb tonnte $a»arb benfetben faft turefweg folgen. Icnnoch waren

liiert wenige Jäten {toubrafen’« rieftig 311 ftetten. £0 irrt ber alte Siograpf gleich bejüglicf

beb (Geburtstage« glind'«, welchen er in ben Sölonat Je;ember 1616 bertegt, Wäfrenb eine 1660

ju Stmflerbam au« Slnlaf be« Sehe« be« Siinftler« geprägte Sfiebaide ben 25. Samiar Itilä al?

(Geburtstag angiebt, womit eine Gintragung im ämfterbamer Jraming«bitcb iibereinftimmt.

ferner bejweifelt $a»arb bie Hingabe £>oubrafen’«, batt ber Satcr be« ätiinftler«, Jheuni«

(Gauert« glind, ein„Kentmee8tcr‘‘ gewefen fei, unb glaubt au« bem 'Jlaehlajiinpentar tc«9)?alrre,

ba« er jum erften SDlale publicirt, fcfliejien 311 fallen , taf glind« Satcr eine „bleeekerij“

3U (Siebe betrieben habe. Jcr granjofe maebt ben efrfamen ßleoer .£>au«beftfer au«

biefem (Grünte juni „blanchisoenr“; »ietleivht wäre richtiger „Seftfer einet '-Bleiche" — biefe

3ntuflrie war batnalS fiart betrieben unb einträglicb — 3U iiberiefen. Sltt ben Stufen!

=

halt (Gooert glind’« bei feinem erften S'cfrcr Sambert 3acobfe 3
U l'eeuwarten erinnert

gegenwärtig nur eine bem Äilnfller jugefehriebene Porträtgruppe im fiSniglicben Palafte

ju Seeumarbcit, Welche nach bet Sn licht {taoatb’S eine 3ugenbatbeit unfere« Äiinftlet« au«

bem Safte 1633 ober 1634 fein tarnt, obicbon riete Siebenten bagegen obwalten. Cfne

Zweifel iii 5 1 i n cf 1634 in Stembrantt’s £cbule eingetieten, ba bet ämfiertamer Steiftet

in biefem Safte bie au« Cceumatbcn gebürtige £a«tia tan Ulenburgf feiratete unb bei biefer

(Gelegenheit gl in cf’« Selanntfchaft gemacht faben bütfte. Strafet) eignete fief ber 3datier bie

Statweifc feine« fefrer« bermafen an, baf tiele ßepien glinct’« fefon bei ftembranbt’«

1‘cbjciten al« arbeiten be« SDieiftcr« au«gegeben unb »erlauft worben fmb. 3m 18. Soft*

funbert trieb man bic gälfefitng foweit, baß man auf fotlänbifcfen Silbern bie echten £ig-

naturen »erwifefte unt eine berüfmtere, »ertäuflicfere Sejeicfnung finpinfelte. ©0 crflärt e«

ficb, baf »on glinct »erfältnißmäfig nur wenige Silber, namentlich arbeiten au« ber Sefr*

3eit
bei Stembranbt, Ubriggeblicben finb; gar manche Seinmanb, bic feute ben ftoljen Gtamcn

Stcmbranbt trägt, mögen glinct unb anterc Schüler bemalt faben.

Crft nadtbem glinct ba« Jltelier feine« Sieifter« »erlafjen, ifl er al« Äünftler wie al«

Strafet; leicfter ju »erfolgen. Gr beginnt al« Porträtmaler unb macht (ich rafcb einen Samen,

fignirt aber feine Silber leibet nicht immer, unb fo tonunt e«, tag gar manefe nachträglich

auf ben Samen Sembranbt getauft würben. Wlö bemertciibwertfe fignirte unb batirte

Arbeiten füfrt ^»aoarb au« bem 3afre 1636 ba« weibliche Porträt glind’S im Sraun»
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fihibeiger Siufeum an, auo Pem 3ahre 1637 teil jungen Solbaten au« ber *J.Vtcr«hurget

(Ermitage, au« bem 3nbre 1638 tie „Segnung 3faafo" au« bem amfterbamer fDlufcum, lucUlie

len Äünftler bereit* auf ber Belten unb fpäter niefjt mehr liberbotcnen .fibbe feiner teefmifdicn

SReiiterfehaft jeigt äuS bem 3ahre 1639 lennt man nur ben graubärtigen ÜRaiin au* ber

Iresbener ©aleric, au* 1640 ift nicht* eorfinblitb
; erfi bon 1641 lennt man riet Silber,

barunter ein b«<hft bcmerfen«mcrthe«, mit einer an grau« $al« gemahnenben Breite be^an«

beite* Äinberporträt, ba* un* in einer hüHcbcn Stabirung borgeführt toirb. 3m 3abre 1642

wirb ihm jum erften Male bet ehreneolle, ben tRnf eine« ftilnfUeri gleithfam beriegelnbc fluf=

trag ;u Iheil, ein „fRegentenfHlef" ju malen; bic „fielbenier*", bie Hrmbruftfehühen, bejMIcn

bei ihm eine ^ortratgruppe ihrer bier Hcltcften. 3m 3abre 1645 malte er bie jmblf ftiguren

nmfaifenbe „Cranicn^Gompagnie“, eine Gompagnic ber SttrgeT*9Ri(ij , mclehe eine orange«

farbene ffahnc (oranje vaandol) führte, unb nähert fid) in biefent prächtigen, fclcriftiftb bsdjfl

bebeutenben Silbe mehr ban ber $ c 1 ft al« feinem Vebrer Sfembranbt. ®amal* hefanb

fich Slincf in ber Ihat auf bent $«bepuntte feine* Schaffen« unb beben«. Sm 3. 3uni

1645 heiratete er eine mchihaK'iibe ^atrijierin, 3ngitta Jhebelingh au* SRottcrbam, rnelthe

über ben Stanb be* Äiinftler* binaubgehenbe ißartie ihm reahl nur bejjhalb gelang, meit

feine ifrau mafferfücfetig mar ')
unb auch nach fecb« Sagten an biefer Ärantheit flarb, nadibem

fte bem eben angeführten Sehne ba« Sehen gegeben hatte. ®ae> SermBgen feiner grau fegte

ben Äiinftler in ben Stanb, fein ,Piau* auf ber Sauricrgraeht, im ämfterbamcr fliinftlcrbicrlel

am Seftenbe ber Stabt, ba« IRembranbt, 3otiannc« Singclbach, Sbriacn ban ber Selbe, 3ait

ban Srencfborft. (Mabricl fDtegu, ©ober! Gamphubjen, 3an Seerftraaten , Vlntbeni äöaterleo

unb anbere ÄiirtfUer bemehnten, fchulbenfrei ju madjen — unb ferglo« mit großem Gifcr

feiner ffunft ju leben. Sein fiauptmert au« biefer Seriobe ift ba* grepe, ben 1648 batirte

„Schutterstuk“ au« bem 8mftcrbamer Irippenhui«, bie Seteinigung ber Kolveniers bot bem

(laufe ihre« $auptmannc* 3an (nibbecerer gut geier be« rceftphälifchen Stieben« , rccldjem

pelitifchen (Ereigniffc mir bclanntlich auch ba« herrliche Schii|jenbantett ben ban ber (1 elf!

im Irippenbui* »erbauten. $abarb hebt mit 9tecbt herber, bah biefe« groge unb meiftcr*

bajte Silb eine neue fJbafc in ber fünftferifehen ßntroidlung gtind« einleitet; ber Äiinftler

nähert fich bon nun ab auffaflenb ber Cleganj ban ®»d«, bic bei ihm alletbing« etwa«

manierirt mirb, unb fegar feine Palette giebt bie SRcuibranbt’fchc lonleiter auf, um bie ber

ÄubenSfdmte anjunebmen.

lic Saufbahn be« anertannten, begüterten ftimitier« »erlief nicht minber glüdlich mie

bie be« ftrebeuben, ermerbenben. 3m 3abre 1656 heiratete er jum jmeiten 'Male unb jmar

eine junge jfrau, Sophie ban ber $oeoc, bon ber man nur meifc, bnfj fic au« guter ffamilie

unb mahrfcbeinlich begütert mar. jflind fcheint auf feine jmeite Jrau ebenfomenig fiel; ge»

wefen ju fein mie auf bie arme 3ngitta, benn, mätitenb fein Sehrer Semhranbt nicht miibc

mürbe, feine Sa«fia auf jebc m «gliche Seife bargufieHen unb bon feinen Schülern topiren

ju (affen, hat jflincf un« gar fein Silb feiner beiben Stauen biuter(af|en. 3n fämmtlichen

(Valerien (Europa’« ift lein SInbenlen an fie »orbanben, unb bie beiben Silber ber SRündicncr

Sinalothet (Sir. 323 unb 329, fiatalog bon 1872, 3. Huflage), rnelthe bem SRembranbt ju«

gefehrieben merben, unb bic jflind unb feine (Mattin (rnelthe?) barfteden foden, fmb mebet bon

IRembranbt, nod) ftellen fcc bie angegebenen S«rf«u«n bar. Xer berühmte englifcfjc Sot»

1) C« uerbient ermähnt cu merben, bah Stind’« ffrau ein patholagifche« Üuriufum mar, roelche«

burch Üro’eMOr lul», ben gelben ber Sembranbt'fchen „änatoinie", in bet mebijinifchen Literatur

unfteibliih geroorben ift. ®ie angeborene aSSafferfucht behinberte bie Jlotterbamer flatrijin«tochter nicht

in ihren $emegungen
;
ja fie erflieg fogar roenige Ülonate uor ihrem Tobe ben hohen Ihurm ber Airche

lu diene ohne Stefchmerben unb mar jeitteben« megen ihrer munteren «trmegliihteit in ber ©ejeUfcbaft

beliebt. Kur) not ihrem Zobe (dtrooH ihr Sauch fo an, bah bei ber Sertion ein Aluffigteiläquanluin

oon 125 flfunb(!) entleert mürbe, fianarb reprobujirt ben Cbbuttionbbefunb unb bie alte, non

Üieifterbanb gefertigte 3eiihnung ber Sattin glind « auf bem SectionOtifche : eine noch junge fvrau mit

anmuthigem, aber leibenbcm Sefuht«au«brude, fdjonen 21nr.cn , aber auffaUenb abgeniagerten Seinen

unb einer rieügen Seichmulft, bie ftch jroijchen ben mohlgeformten Srdften (uftbaüonartig erhebt.

45 *
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trütmalcr Sofljua fliehnolb« (int fid) fdfon 1806 cntfd)iebcn gegen Sie Slttributiou tiefer mit

SRembranbt’S fltamcn bejeichnctcn Borträt« auSgefprerficn, imb ma« fjlind fclbft anbctangl,

(o ftimmt fein angebliche« Porträt in bet Münchener Bmafothel mit gar teinein ber nutzen:

tifdfen Biibniffe gtind’«: feinem SelbftportTät auf bem Schü(;cnftüd au« bem 3ahrc IG IS,

bann bem Stid) »an Blootcling, bem Sdnbarjhmftblatt non Baillant, ben Stilen

non Apoubrafen, spiooS nan 9t ni ft c t unb mit ber 3eid)nung bon ISifcn überein, obgleich

alle biefe Bilbniffe untereinanber fid) noüfommen gleiten. Auch ein (iuRetcr Umftanb, ber

merfmürbiger ffieife [ogar bem Saltenauge ©attatb'S entgangen ifi, unb ben mir naetjbriiif

=

lidjft bertu'rbeben müffen, fditicftt jeben (Siebenten baran au8, baß bie Münchener Bilbet

3 lind unb feine ®attin norfteden. Bcibe Bitbet fmb mit rübrenber Uebereinftimmung unb

in n;unbcrf<t)iJner Älarfjcit bejeidjuct: „Sfcmbranbt f.
1642". 3ni 3abre be« ,<>cilo 1642

mar aber ff lind ned) gar nicht nerbeiratet, ba ba« „l’nibook“ non Slmftetbam, wie mir ge«

fetten traben, al« Irauungbtag be« flünftfer« unb ber erfien ©attin mit unerbittlicher ©enauig«

teil ben 3. 3uni 1645 angiebt. SBeiter: ba« männliche fßotträt giebt unjmeifeltyaft bie j^iigc

eine« in ber Mitte ber ^Dreißiger 3a^re fietjenben Manne«, ba« mcibtidic bie einer ffrau ju

ßnbe ber 3manjig ober ju Stnfang ber Dreißig nun aber mar fftiiuf Änno 1642 taum 27,

3ngitta Iliobelingb taum 22 3abre alt. Tie non .Piabarb unb ben anberen Stutorcn nicht

in Betracht gejogene Tatirung ber beiben Münchener Silber ttigt c« fonaeb unmöglich er«

febernen, in benfetben bie Borträt« non ff find unb feiner erften Stau ju erbtiden. 335a« bie

Hutorfebaft fttcmbranbt’« anbelangt, fo feinten mir nicht anftchen, un« ber 3futerität non

i)i e i) n o ! b « anjufchliefien unb auf bie treffenben Stabführungen .fianarb’8 .ju nerrceifen, me«

nach gar manche 3ugenbarbeit fflind'« ben fltamcn feine« großen Mcifter« trägt. Exeinpla

«unt odioBU — für bie ©aleriebircttoren, metchc um fulfehc Signaturen eine« großen Meiüm
in ihrer Sammlung ju lämpfen pflegen, mie V'öroinncn für ihre legitimen 3ungen; fonft

mbd)ten mir au« unferer 'Jiätie jmei biibfcbe Beifpielc aufiibren.

3n feinen testen i’cbcn«jat>ren mar fJttTtcf ber hochangefcbenc unb reichlich bezahlte offi«

jielle fötaler bet founeränen $anbel«fiabt an ber Jlurftel, unb fehmiidte ba« „Äoopman« Äa«

pitool" mit (loci greifen {nftorientilbern
:

„Suriu« Tientatu« rceift bie ©efehenfe ber Sam«

niter jurüd" unb „Salomo erbittet bon ©ott ffiei«hcit" — jmei banbgreifUcbe „avis aut

Bbnateur»“ ber guten Seeftabt. .fSaOarb führt auf interejfante Seife au«, mie febr fftind

ftd) in biefen $auptmerfcn feiner reifften 3eil ber blämifcben Schule nähert, unb nennt in»«

befonbere ßra«mu« Ouellin al« mutbmafeliche« Borbitb be« fiünftler«, melchcr übrigen«

mit 2lrtu« Ouellin, bem ebenfall« bei beT Siiofdimüdung be« Slmfterbamer Stabthaufe« ber«

menbeten Bruber be« lfra«ntu«, in Berbinbitng geftanben hatte. Bon ben weiteren acht Bit«

bern, bie noch bei ihm bcftellt mareit, unb bon benen er fehon 1650 bie Stijjen (eigen lonnte.

fdjeint ein« nahezu fertig gemorben ju fein, ba 1662 ber berbienftlichc fötaler 3urben Cben«
bont fötagiftrat blog 48 ©ulben erhielt, um ba« bon Slind Itinterlaiienc Bilb fertig jn

machen, fomit offenbar nicht mehr biel baran jn arbeiten hatte; an ber Stabführung bet

übrigen Bilber hinbertc ihn ber am 2. Sehr. 1660 erfolgte lob. Tic Trauer um ben Steiftet

mar groft unb ungehenchell ; man prägte eine fötcbaillc ;u feinem Slnbenten, unb ber allezeit

fangebbercite Tid'ter ban Bonbet feierte ihn abermal« in gebunbener Siebe. Sein fttachlah

mar befcheiben: im ©anjen 44,000 ©ulben, ungefähr fo greif mie Sabtia« Mitgift, bie

Steinbranbt berthan hat. Aj oubt alen'« SIngaben in Bejug auf glind« Sermügenbbet«

hältniffe fmb alfo flarf übertrieben, unb bon ben 12,000 ©ulben, bie ber Bcrfaner ber

.Schouburgh" al« 5rl6« ber Äunftfammlungen 8('bd« angiebt, muft man eine 9fuU ftreicben.

ba aüe« bemegliche Bermügen be« Jtünftlcr« nach ben bon $abarb aufgefunbenen Sitten auf

1538 ©ulben inoentirt mürbe. Stil biefen Äunfifdiüpcn mirb e« nicht roeit her gemefen fein,

1) tßigage, in feinem Aataiog ber Xüffelborfer (Malrrie , au« weither bie fraglichen Silber natb

manchen getommen ftnb, fagt non bem angeblichen Silbnift Jiinct'«: „11 cwt ug« d’environ trente-

quatre an*.“ (La Galerie «lectorale de Dusaeldorf etc, par Nicolas de Pignge etc., Bruxelles

1781, No. 212.)
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tfnrt bei bet im 3abre 1751 narb bem Tobe beb Seimes abgehobenen Sfuftion ii'erbcn ein

„Tijian" um 71 fl., ein „Sau Tinf" um 75 fl., ein „5Ruben8" gar um 58 fl. Perfümmett;

terb* i'ilbtr Pan (Robert 3 1 i n (f felbfl, bie fein Selm auftxwabrt batte, »erben ;iinfd)cn

30—40 ©ulben perfauft. Sie transit gloria . . . aber fiir ben 9tubm giebt eb autb eine

Suferflelmng, unb bie ift in unterem 3abrlnmbert bem ©ieifter au« lilcpe ju Tbcit geworben.

®n bOrbfi fcrgfliltig gearbeiteter Äatalog ber gilbet reu 3 lind, einige intereffantc ard>t=

paiiftbc SJotijen über bie beiben ©alamebebj, über Sbrabam ban bet Tempel, bann übet

Oofianite« P i n g e 1 b a tb , Slbriacn ban be ©elbe, 3an ban ©rondfiorft, ©abricl ©fegu,

©ebert ßampbugfen unb Slntboni ÜSaterloo, ber ntcrfitUrbigc CbbuctionObcfunb ber crfleit

©atlin glind'8 unb ber Jluftionbfatalog über bie ben ibm unb feinem Salme biutcrlvtffenc

fhinüfammlung fdilicffen ben jweiten Sanb ber befpradjenen ©ubtifatian.

Ten britten ©anb eröffnet ein hethft iutereffonter Sifan über einen Äünftlcr, ber bieljcr

ju ben ihrer ©erfiSnlidjfeit narb am nicnigflcn gefannten, trenn autb, Tant ihren ärbeiten,

tiel genannten unb barfi gcfrbä(sten IjetKinbifdicn ©lalern gejSblt bat : über 3an ©ecr =

ftraaten. Turdi eine Üu’ibc bediTt umftänblidter unb frbarffinniget ©adifetftbungen ift

ibarart enblicj) baju gelangt, aub ben beute im $aag aufbewabrten Elften ber SBaifenämtcr

(IVeeskamers) fcfljufteKcn, baft ber ©lalcr 3an ©ccrftraatcn ant 31. ©ftirj 1065 ban

feiner ©attin ©fagbalcna Slntbonic ban ©rondborfl fünf Äinber befajj, worauf er febt

leirbt im ßibiljlanbOregiftcr ju Slmfterbam faitb, tag unfer Siinfller ftd) am 30. Slngnft 1642

bermäbll batte unb bamalb jmattjig 3nbrc alt gewefen mar. Sinige weitere jtbarffmnigc

Gembinaticnen fübrtcn mm jur ©uffinbung beb JJiinftlcrb iin Taufbutbc ber „Cubcfcrf ", toanad)

betfelbe am 31. ©fai 1622 getauft warben ift. Sein Tobcbtag lanntc bieluT nirbt entbedt

werben; allein bie Slngabe i^ueftli'S, bag er 1687 ju SImfterbam berftarben fei, ift febr

wabrfrbeinlicb. Kugerbem gelang e« unferm Slulor, nadijnweifen, baff ber ©ater beb Siinft*

(erb, Sbrabatn 3anbj, ein Äiifer war, Wcldtet ben Familiennamen .©eerflraatcn" narb ber

ben ibm bcniabnten ©trage in Slmftcrbam angenammen batte, um mit feinem anbeten ber

jablreirben Sbrabam 3anbj bevwcrbfelt ju werben, bie eb bamalü in ber Stabt gegeben haben

merbte. ©Jennglcitb bemgemäfs bie Stbreibweife „©eereftraaten" („ban ber SSrenftrage“) bie

rirbtige ;u fein febeint unb autb oon §ararb angenammen wirb, fa glauben wir bad) an

bet Stbreibweife „©eerfiraalen" feftbalten ju fallen, weil bie ©ameuOfertigung beb Äiinftlerb

im Irauregifter unb bie allermriften Signaturen feiner ©Uber „©ecrftraoten" lauten, unb eb

ibm affenbar jufianb, bie Orthographie biefeb Pan ibm Wie ban feinem ©ater freiwillig ge 3

wäbllen Sfamenb feftjuflellen. Sludj ©abe unb ©leger, benen jur g(eit ber Äbfaffung ibrr«

trefftirben ftatalogcb bie Gntberfungen .fjararb'b nod) unbefannt waren, ballen fid>, offenbar

auf ©rutib ber Signaturen auf ben belannten ©itbera beb Siinfllcr«, an bie Crtljegrapbte

„©eerftraaten". fjaparb b«l natbgewiefen, bag bie ©altin beb ftünfilcr« eine ©irbte beb

©laierb ©ieter Pan ©rondborft war, unb bag bie Familie ©eerftraaten in beftbeibenen

©erhältnilfcn gelebt haben bilrfte, ba ber ©atblafi ber 1655 Perfterbenen ©atlin beb Sünflletb

blof) auf taufenb ©ulben geftbügt würbe, ©übt ebne 3ronie fletlt fiapart bie Pan ibm

aufgefunbenen Taten ber Eingabe beb erwähnten fjatalageb ber ©erliner ©alerte, baf „bic

Pebenbperhaltniffe unb ber Crt bet Tbätigleit ©ecrftraoten'b unbefannt feien" entgegen; aUcin

mit Unredjt; benn ban ben Slutoren eineb Satalogeb fann man nur bedangen, bag fre bei

beffen Slbfaffung ben neueften Stanb ber funftbiftoriftben Literatur lennen unb beriidftrbtigen,

»ab ©abe unb SDfeper bei ihrer ärbeit, bie $aparb felbfl an anbercr Stelle alb „remar-

guable“ bejeirbnet, oollauf getban haben; feinebwegb aber fann man bie unmfglitbc Seiftung

begehren, bag fre über jeben Äilnftlcr, ben bie ©aletie aufweifl, Spejiaffarfrbungen anflellen.

Ter befmitioe Satalcg Pan ©abe unb ©leger wirb, .fierr .Fiaparb fei bauen Uberjeugt,

feine Rorfdrangen bejüglitb ©ceTftraaten’b nirbt unbearbtel laffe«.

«ub ber gciflreidicn (Tbarafteriftif ber Arbeiten ©ccrflraaten’b beben Wir btrbor, bag bie

ju jener 3e>> f° febr gefragte Staffage ber Stabteanfrdjten , weltbe eine Spejialität beb

flünftlera bilbeten, ihm Srhwierigfeiten bereitete. 3n bet Siegel wenbete et ftd) an frinen

©arbbar Pingelbad), wenn eb galt, ©ilbern für Pomebme ©efteller eine bübfrbe figürlithe
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Staffage 3« geben; bed) gefangen ihm felbfl Me Figuren mitunter gar nidit übel. 2c iÄ

fein Selbftportrüt in gan;er gigur auf bem Silbe: „$ic Wuinen be« alten Watbbaufe« ben

Sfmftcrbam nach bem Sranbe Bern 7 . 3uni 1652" au« bem 2rippcnh“iö — tvir bemerten,

baff ber Riinftler auf bie oorfpriitgenbc Gcfc eine« ©emüuerS, ibc er seidfncnb fijt, ba« S5?ort

„Beer«traaten“ fefjr beutlirft bingeftfiriebeit fiat — recht lebenbig unb diarafteriftifd); bic itclm=

lidjfeit föuncn mir teiber nidit beurtfjeifen, meit bi« jeft fein anbere« Silbnih be« flünfller«

belannt gcroorben ifl Uebrigcn« fcheint er, mie .ftai'arb au«fiibrt unb fehr plaufibel macht,

fein Satertanb nicht Berfaffen unb bie itatienifebe Weife, bie feinen AcHegen Scrghem, KingeU-

Kid), Äarel Tujarbin imb ben Srübern Soth fo lehr ju Statten gefemmen, nicht gemacht

3U haben. Wut feine 3lufid)ten an« $cflanb unb feine Marinen bat Seerftraaten nach bee

Watur gemalt; feine Qarflelluugen au« gronfreich unb 3taticn aber blirfte er in Slmfterbara

nach ©lijjen feixet Seilegen, namentlich VingetbaefT«, angefertigt halten.

•Jiabacb unterfucht bicrauj bic grage nach ber ISriftenj bc« fiiinftlerä, ber „31. Seer=

ftraaten" gc;eicbnet haben feil, unb fntipft feine Öemerlungen juitäd)ft an bie „SSinterlanK

fehaft" bc« berliner MufeumS (Wo. 84S C), melchc Scbe unb Menet einem unbefannten,

Bon 1645— 1687 thätigen Siinftter be« fraglichen Warnen« jufchrcitcn. üDiefelbe ift mit einem

au« ben Suchftaben A. V. B. gebilbeten Monogramm bejeidjnet unb war früher Wegen bet

Sehnlichleit biefc« Monogramm« mit bem be« Start Ban ber Weer bem leiteten Meifter gu»

gcfchrieben. £>abarb wenbet unfere« ®rad)tcn« mit Werbt ein, bah bie tiriflcnj eine« Äiinftleti

Slleranbcr Sccrcfiraaten nicht nachgeinicfen ifi, bah bet Warne überhaupt feiner gamilic an-

geljört hatte, fonbern Bon bem Sater be« 3an Seerftraaten willfilrtich angenommen worben

war, unb bah am allerwenigftcn eine gamilie Ban Seerftraaten befannt ift. Gbenfowmig

fann „ber Sftelierbefud)" au« ber Ermitage (Wo. 921), welcher mit „31. S. 1659" bogeiebuet

ifl, einem Sünftler gugefcbricbcn werben, ben ber offizielle Aatalog (11. Sluflage, 1870. Sb. II,

2. 176) „Sl. Ban Seereflraten ?)" nennt, ohne helfen Grifteng irgenbwie plaufibel 311 machen,

obfehon Bon bemfclben bemerft wirb, bah er „in ber Mitte be« fiebjehnten 3ahrhunbert« ge=

lebt unb 1687
’)

Berftorben fei." Tiefe beiben Silber fmb bic einigen in öffentlichen Samm*

lungen befinblicben, welche man bem 31. Seerftraaten 3ufd)reibt. Stucb unter ben geichnungen

trügt feine bie Signatur SUepanber Seerftraaten, nicht einmal ba« beglaubigte 'Monogramm

A. B. .OwBarb bebucirt barau« unb au« einer Weihe Bon Webenumftänben fowie Unter«

fuchungen ber ftird)enbüd)er
,

bereu Darlegung 311 weit fuhren würbe, auf eine un« BöIIig

iiber
3
eugenbe SBeife, bah ber Bermeinte 31. Seerftraaten mit 3an ibentifd) fei, unb baff auf

ben mit Sl. S. fignirten Silbern ein 3. Bor bem Sl. im Kaufe ber 3fit Berfchwunben fein

biirfte; 3. Sl. S. aber würbe ben Bollen Wanten bc« beglaubigten imitier« 3an Sfbrabam«3

Seerftraaten bebcutcn. Ginrocnben lägt (ich bagegen nur, bah leine« ber belannten Silbn

be« Meifter« mit erhaltener Signatur 1
) hinter bem 3 ben Sudtftaben 31 aufweift; ja ba«

cinjige befannte Silb, welche« ben Sornamen soll au«gefd)rieben geigt — e« ifl bie« „ber

alte $afen Bon ©enua" au« bem Koubre (Wo. 1

1

) mit ber Signatur: Johanne« Becrstraaten

fecit 1662 — trügt feine Spur Bon bem oäterlichen Somamen Slbraham.

Sfucfi Sieter be £1

0

e d) gehörte bisher 311 ben bebeutenben hollünbifchen flimftlem, beten

ScbenSlauf in ein tiefe« Tun fei gehüllt war. ffaBarb bat juerft im Mcifterbud) ber Sanct»

KucaSgitbe Bon Seift gefunben, baff Sieter be £>eodi, ein grember, am 20. September 1655

al« Meifter aufgenonimen würbe, wonach ju fditiehen ift, bah er 3U Seift eine fed)«jäbrige

i’e^rjeit heftanben hatte, baljer feiuecfalt« ber Sdiule Wembranbt’« boijugälilen ift. Mehrere

3ahte nach biefer Gntbedimg fanb unfer Slutor gufüllig eine 3)ictij im Iraurcgifter ber refer«

mirten Jtird)c, baß „Sieter be fpood), 3unggcfclle (Wottcrbam), bie 3ungfrau 3ohanna Ban

ben Surdj Bonc Sinnenwaterfloot
3
U Seift" am 3. Mai 1654 gebeirathet hatte. 2cbon am

1) Xer Serfaffer be« Katalog« (alle offenbar guehli’« 'Angabe be« Xobeßjabteo oon (tan Seer-

ftraaten itn @ebäd)tmj) unb oecmectifette mit btefem HUnftter ben oermemten Sl. oan Seerftraaten.

2) $aoatb gibt einen reiht ootlfttlnbigen Matatog, ben mir burth bie fchöne SWarine ber C'fleiba):;

Cbalerie in Seft (Slo. 3651 ergänsen, nietche Söon C8aud|erel für bie „Cbefellfchaft für oeroietfältcgenbe

flunft" meifterhaft rabirt h“t
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2. Februar 1655 würbe Don tiefem Ghepaarc ein Äinb auf Den Kamen fpielcr getauft; am

14. AoBember 1656 ifl Sie laufe eine« SDIäbehen« Kamen« Anna eingetragen, unb fpätcr ifl

Beiter feine Spur ju finben, aujer ber Gintragung „vertroken" (fortgejogen) im Kegifier

bet SRalergitbe. In er nacf> 1 657 ben Siefl bet AufnafjniStcire an bie @ilbc gejault fiatte,

febeint er ju Gnbc biefe« Fahre« fortgejogen ju fein, juniat feine echten fegnirten unb batirten

Silber au« bem 3af>re 165S flammen unb loabtfd>einlid) ifl, baff er cS für notlnoentig fanb,

in feinem neuen Aufenthaltsorte Durch Signatur feiner Silber feinen Kamen belannt ju

machen. SlepSwiji. in feiner fo genauen Sefdjreibung ber Stabt Xelft, ju welcher er

im 3abre 1660 Da« Material ju fammeln begonnen, erwähnt ben Äiinfller gar nicht, folglich

Bar er um 1660 jecenfaOS nicht mehr in Xelft.

$a»arb bejWeifelt mit Kocht, baß jener ‘ficter be ,$ooge, welcher nach Angabe Bon A.

Ban ber SBilligen in $arlem 1681 geftorben ifl, mit unferem Äünfller ibentifch fei, ba

fob Kcgtfler ber Jparlemcr fDlatergilbe feinen Kamen nicht enthält, unb fonft feine Spur eine«

fülaler« biefeS Kamen« in .fiarlcm aufjufinben ifl, auherbem ater mehrere unbeftreitbar echte

Silber unfere« Äünfller« »orbanben finb, bie au« einer f(Mieren Zeit, fogar noch au« 1698,

latiren. Söa« aber ben (SeburtStag Sieter bc £ood)’« anbclangt, jo hat $a»arb auf con»

clubente SBeife erhoben, bah ber Äiinfller am 12. Tccember 1632 in Kotterbam geboren

Berten ifl. Anbere Umflänbe feine« ?eben«taufe« liehen fich bisher nicht auffinben; ja nicht

einmal bejüglich ber Sdmle, ber er entflammt, finb bcgrünbetc Scrmutbungcn aufjufleOen.

X«ji er Der Schule Kembranbt’« nicht angehören fonnte, würbe bereit« bemertt; Äarcl Fa =

britiu« unb 3ohanne« Scrmeer aber, beten ffiinflufj man in Sieter bc .Oiooch’S SBerfen

erblicfen Win — Sobe unb Dleijcr fdjreitcen über ihn borfichtig: „AuSgcbilbet unter bem Gin*

jluffe bc« Äaret gabritiu« unb be« Kembranbt" — waren jafl gleichjcitigc Äollegen in bet

Delfter SDIalergilbe. Rabritiu« ifl Ubcrbicb fchon 1654, faum jwei Sabre nach feiner Aufs

nähme in bie fDlalcrgilbe, Bcrftorben. Klag man übrigen« in ber Farbengebung Sieter be

.fwoebe ben Durch FabritiuS »ermittelten Ginfluh Kembranbt’« finben wollen, fo wirb

man Doch nicht beftreiten fönnen, bah ber Kotterbamer äReiftcr nicht nur ein ganj fpejififche«.

Durch faftigen fubflantiellen Auftrag unb Durch Seuehtlraft, namentlich in ben rothen unb

gelben XSneu, auegejeiebnete« Äolorit, fowie eine unerreicht baftehenbe Sirtuofitat in ber Xar»

fieüung bc« Bollen Sonnenlichte« bcfajj, fonbern bah er auch in ber ©ahl feiner Stoffe, in

feiner Äompofitien unb in feinen Figuren eine grojie Originalität aufmeift unb ba« 3ntcrieur

ber hoüänbifchcn §äufcr fo charafteriflifch unb poefieBoll bargeflcllt hat, wie Kicmanb Bor

ihm. Unter ben 114 Silbern be« Äiinfller«, bie $a»arb in feinem forgfältig gearbeiteten

Äataloge aufführt — »oll beglaubigte Zeichnungen finB nicht befannt — flctlcn mehr Denn

neunjig ba« Sfeben in ber fjäuolidileit rein unb anmuthig bar.

Ginige Slätter De« Dritten Sanbc« finb Dem (jifanten Äleinmcificr Sieter Gobbe ge»

wibmet, welcher in ber Keifie bet Gfaia« »an be Selbe, Xirt £>al«, fe Xuef unb Der beiben

Solamcbc« eine ftattlicbe Figur macht. Unferem Autor ifl e« gegtüdt, einige authcntifd)e laten

au« bem febenblaufe Gobbe'« aufjufinben: junächft eine Gintragung im Traurcgifler Bon

Amfterbam, Wonach beroorgeht, baß Sieter Gobbe au« Amftcrbam, 27 3ahrc alt, unter Scijlanb

feine« Sater« hUf artin Gobbe, wohnhaft in ber GalBerflraat, am 14. fölai 1637 Die Ga»

tharina bc 333itt, 25 3ahre alt, lochtet bc« Steiftet« 3an be SJitt, geheiratbet hat. Xcr

Zweifel, ob biefer Gobbe mit bem SMalet ibentifch fei, wirb burd) bie Ka menbfertigung im

Kegifter, welche mit bet Signatur Der Silber ganj iibereinflimmt, geliJft. Au« einer anberen

Gintragung in bem Xraurcgifter geht bctBcr, baff eine SDiarie Gobbe, 24 3ahrc alt, eitern»

to«, am 5. 3uli 1866 einen Spejereimaarenhänbler Friebrich Stoemaert au« Utrecht ge»

beiratbet bat. G« ift fehr wabtfeheinlid), bah biefe 1642 geborene SKarie Gobbe eine Tochter

De« Staler« war, ebenfo wie bet 1640 geborene Äarel Gobbe bejfen Sohn geWefcn fein

Dürfte; ohne ZTOeifcl >f* ber Schwiegerfohn Friebrich Sloemaert ein Sohn be« gleichnamigen

ÄupfcrftedjerS unb ein Gntel be« Slaler« Abraham Sloemaert gemefen. Um 1666 hätte fo»

nad> Sieter Gobbe nicht mehr gelebt. Stebr al« biefe immerhin wichtigen Taten hat auch

(paBarb bi«ber nicht gefunben.
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Einige cird)it)ali[c6e 'Jfelijen über Ifleerflraaten unfc Bieter 83roncff>°rft matten

beit $)cicf)(u{! Pt# britten Sanbe« ber beiprcdiciten fjutlilattoti. Einen großen 8or;ug

berlclten bilben bie jalilteicficti unb reertbbcllcn iRcprobufticmrn, roelcbc ber Ijeutigc Staut

ber »crbielfältigenben Äiinftc ju bieten geftattet, unb benen ber treffliche SSerlegcr Ouantin

feine befonbere Stufmcrtfamteit jugeroenbet bat. Jlu<h bie tnpograp^ifefte ,£>erftellung biefeis nur

für ben engen Äreib ber fiebhaber berechneten unb in einer geringen Jliijahl uon Eirem»

plarcii aufgelegten SBerteb ift bollfommen tabetlo«. 1er in Slubficbt geftcllten gertfepung

(eben mir mit Spannung entgegen unb bejtueifeln nicht, ba§ .fiabarb’b fclgenbe arbeiten

niebt minber reichhaltige unb gebiegene gorfchungSrcfultate bringen teerten, alb bie befprochenen

brei Bänbe.

n o t i 3.

* ZTCu§eftunbou
,
oon ^ranj Humplcr. Ter 'Jiainc be« ifÜnfUer« , toelcbeni mir ba«

biefem £>efte in Wabirung beiliegenbe 33ilb ber in '«Betrachtung berfunfenen jungen Tarne

berbanfen, ift unferen Vcfern fein Neuling mehr. (Erft per Äurjem rourbc feiner unter ben

auffhrebenben Talenten ber Wiener Schule eingebenb gcbacht unb fein „ftafecnmäbttycn" in

^cljfc^nitt borgefül>rt. (Ein mebrinonatlicfjcr Aufenthalt in ^ari«, rco Rumpler auf ©eficllung

be« Äunft^änbferS £rn. Sebelmawer ein große« matte, bat injibifchcn ber

(fnttbidelung feine« Talente« neue 3mpulfe gegeben unb ihm jene Sreibcit heä Vertrage«,

bie ec^t malcrifche S3e^anbtung in einfachen breiten ftlädyen ju eigen gemacht, mefefje mir in

ben Arbeiten feiner lebten unb fo auch in bem hier toorgefübrten iöitbe finben. Tie

anmuthige 93efchaulichfeit , melcbc au« bemfelben fprid>t, fliegt fo recht au« bem SSefcn be$

ÄünfKer«, au« feiner fein empfinbenben Üfatur, bie in farbigen Tönen ihren Au«brud fuebt.

— Ta« über brei Schuh h°hc » auf gemalte Söilb ift in ben Sefifc eine« Hamburger

Äunftfreunbe« übergegangen.
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£in tobeusbilb non tvrmonn BUIurtg.

mit 3Uufirutionen.

cnigen Münftlern i|1 baä ('lliicf eine treuere ('lefährtin gernefen al«

ÜcnbriE Xcrfi. SUa« bem jroölj gahte älteren (Suftao Kapper«

Stcben«jiel mar, „bie 2üiebererroetfung einer nationalen Äunft", ba«

machte aud) 4!cp« juni Stidjtuortc feine® Streben«, unb ba« tSrbe bc«

genialen Slleiftcr« ber „ßpifobe au« ben Septembertagen oon IStiti"

fiel ihm, fo rocit aud) bie oon beiben Kttnftlcrn cingcjchlagcnen iiiege au«einanbergingcn,

al« teife grudit in beit Sd)of}. Ißolitifchc unb religiöie gntrigucn trieben beit (ritten au«

ber Heimat, an bet er mit allen gafern feine« fiterjen« t)ing, roäijrcnb jauebjenber '.Bei-

fall ben 3lnbcrn mit ;Hubm unb üorbcctn überhäufte. Sieg« hot nicmal« roic ShSappcr«

bie Üürbcn eine« Xirettor« bet Slutrocrpcner Slfabeinic gettagen, bie Snfcinbungcn unb

'liabelftiche, benen bet Inhaber einer fo hetoorragenben Stellung immer auägefcjt ifi,

blieben ihm erfpart. Sein ©eniu« tonnte iidj frei cntroicfeln unb bie ihm jufagenben

Sorbilbet in anberen Itänbcrn unb anberen 3*iten fudjen, bi« fein eigenartige« Salem

gereift unb im SBcrtebr mit ben 'Itlamänbcrn unb Xeutfdicn beS tr>. unb 10. galjr-

jciltfttifi |iii bttboiD« Kund. XV. 44
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^unbcrtS )u jener Straft unb 9Jteiflcrfd)aft be« «olorit« gelangt tont, roeldje an ben

aserfeu non Sei)« mit Siecht berounbert roerben. Stein SBunber, ba§ et ba« isaiipt einet

großen Schule mutbc unb faft mehr Siadjahmer nl« eigentliche Stillet fanb, wenn er

and) bie Sebrtbätigfeit mit befiem Erfolge auSübte. ©eit (einem lobe ift ein 3abrjctmi

terfloffcn, unb uod) jefct finbet [eine gröbere ober Heinere belgifdic 8lu«ftellung ftatt,

ohne bah nidtt eine ober mehrere non Set)«’ btei „(Manieren" babei »ertreten märe.

Stiebt blo« al« flünftler, fonbern and) in (einer äußeren Erfdjeinung imponirtc ber

SReifier feiner Umgebung, feine ftattlicbe ©eftalt mar 3<bermann in Slntroerpen be

tannt. .Xejs in ons“ bieg c« in bem Stadjrufe be« Söürgcnntifter« am offenen ©rabc,

unb mie bei allen populären (ßerfSnlidjfeiten, Imt auch bei ihm bie Segenbe fetjr balb

ä'Jai)rbcit unb Sichtung oermiidjt unb in Slntroerpen felbet bie ^auberfäben um fein

©djicffal gefponttett. 3ür manche (rinjctlpeit im Seben, SÜirfen unb Sdiaffeit unfercö

«ünftlcr« mufften roit an ben t'erfdjiebenften Cttellcn nad) Sluätunft forfeben unb

roieberbolt norfidjtig ba« SSemontntcttc fidjtcn unb abroägen, um bie biftorifdic 23a l)r-

beit feftjuflellen.

3att Stugufl .fjenbrif Sei)« roarb, alSSinb olämifdjcr Eltern, ju bcrfclben 3cit,

al« ber sJJlad)tjprud) be« Sonbonct Stongreffe« Selgicn« Soo« entfehieb, am 18. Februar

1815 ju Slntroerpen geboren, ©eine Eltern, jjcnbrtf 3oief SRarlinu« Set)« unb 'Maria

Ibetefia gcb. Etaen, beftimmten ihren ©obn für ben 'fitiefterftanb, ju rocldjcnt Ent«

febluffe uielleiibt ber Umftanb beitrug, baji ber Sater mit Qeiligenbilbcrn banbcltc

unb befihalb in lebhaftem Slcrfcljic mit bet ©eiftlidifcit flanb. SU« fitb jebocb bie

fiinftleriid)c Slcgabung be« ©ohne« mit Stibenj bcrauSfteütc, mürbe ber Entidjlufi ber

Eltern fdntanfenb, unb Jöenbrit trat 1820 in ba« Sitelier feine« nachmaligen Sdntagcr«,

gerbinaitb be Sfracfeleer, um fich junädift jum «upferftecher aucSjubilbcn. !er gegen»

märtig acbtunbacbtjigiäbrigc Senior be« Slntrocrpener Äünfitlerlreife«, ba« .öaupt einer

ganjen Scgion ton 'Malern unb SUlbbaucrn, erinnert ficb nod) mit Stcrgitfigcn ber 3eit,

roo ber talcntpoilc Slnabe bei ihm au«* unb einging.

„Mein Dnfel Set)«," tbeilte tttt« bie gcfdjroä()ige Xodjtcr be« alten .6errn in ihrem

breiten Sranjöfifd) — gamilienfpraehe ift ba« SUäntifcbe — noll freubigen Stolje« mit,

„ttar in unferent .itaufe ton feinem neunten 3abre an beitnijeb unb bat bei '}Sapa

jeidjnen gelernt. 'Mein Onfel Set)« roar nicmal« Schüler ber SIfabemie
,
nur Schüler

pott S-iapa.“ SBir lädjelteti unb fdjroiegcn baju, benn mir mufften c« beffer, mochten

aber bent gcmiitblichen alten Rräulein bie ^üufion itid)t terfümmetn.

3n bie SIfabemie eingetreten, fd)lofc fich Set)« bem «reife ber jahlreidjen 3üngct

an, roclcbe fich um ben 1832 jum erften 'firofeffot ber SIfabemie ernannten SBapper«

{(haarten, ohne bafi er bantm im .öaufe feiner Slcrroanbtcn ein gretnber gcroorben

roärc. ©cltfamcrrocifc fd)cinett fich be« «ütiftler« SBiograpbcn ba« Süort gegeben }u

haben, biefe« Scbtterbältnift tobtjufchmcigen. Sic ?bntfad)C roirb ittbeff nicht nur

ton Singen,jettgen, mie bie beiben Zöchtet non Söapper«’ genialer Schülerin, Ebarlottc

•öat), beftätigt, fonbern attd) burd) eine flcine, ton Set)« in SSappcr«’ Sitelier ent

roorfene unb bort juriicfgclaffenc Oclffijje erhärtet. SsJappcr« roar bamal« ba« auf-

gehenbe ©eftint, fein 1830 auSgcftctlte«, ber »ater länbifdfjcn ©cfdjidjtc entnommene«

,§iftoricnbilb: „Ser Sütgermciftcr tan ber SBcrff mähtenb ber Belagerung ton Sepbeu"

hatte einen Scifnllsfturnt erregt unb bie Morgenröthe einer neuen Slera ber belgifdien

Äunft uerfiinbet. SBa« mar natürlicher, al« baft ficb and) Sen« bent burd) «olorit unb
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Deegnit auSgejeicgneten SJieipcr juiocnbete? Der Sag (einer Wcburt war io jicmltd)

mit bet ^Befreiung Belgien® oon ber Franjöfifdjen .«erriegatt juiammengcfallcn, bie

Stampfe für bie nationale Unabgängigfeit in 'Bolitif unb Siunfl füllten bie .feit feiner

Begrjagre au®. Die cpocßcmatßenben Wemätbe jener geit, an beten Spige bie im

Srüfielcr Staatemufeunt bcfinblid)c „ßpifobe au® bcu Septentbertageu, ber '.Beginn ber

Scoolution oon I83ti auf bem 'JJtarftplagc ju Srüffcl" oon ©apper® ftegt, finb über-

loiegcnb ber ©cfd)idjte be® Sugenblitf® entnommen, Scjcitgncnb für i.'cg® ift c®, bafj

er oon feinen erften Serfutgen an feine Stoffe au® bent 16. unb bem 17. 3agtguubcrtc

gejegöpft. ülud) bie 'Jcudjttraft bet f?arbc, toie fie ©apper® oerftanb, eignete er fid)

nur joiocit an, mie Re igrn jufagte. 3mmctl)in fußte bie ©efdiidlicgteit, mit ber et

fpäter faft fpiclenb bie franjisfifdjen Siomantiler unb bie alten .fbotlänber, oorjüglicg

'Jlcmbranbt, naeßagmte, unbebingt auf ©apper®’ Beßren unb ^ingerjeigen unb märe

fdjrocrlid) obne eine folibere Unterlage, al® bie bei be Sradclecr gewonnene, ntöglid)

getoefen.

Ciitet bet erflen. oon üep® nod) unter ber ficitung feine® ößeim® gefertigten Stidie

roar „Der am ('Habe betenbe Stand)" (1831). Da® frütjefte un® befannte Delgcmälbe

be® ficbäeßnjäßrigcn Jüngling® feßmüeft ba® Dtcppenl)«u® be® Rotels be 'Beet ju Jlul

merpen. (r® ftcllt einen Heilten Stufifanten utit jeincr Drommcl unb feinem §unbe

auf ber Scßracllc eine® Saucrnßaufe® bar; jioci gute 31lte fegen ißm freunblid) ju.

Cbnc bie Sejeießnung „$>. Ücp® 1832" ju Fennen
,
mürben mir ba® Silb entfd>iebcn

Sradelccr, an beffen 'Weife e® lebßaft erinnert, jugejeßrieben gaben. Sicllcidjt bat 'Herr

be tßret, bet tooßlrooUcnbc 'Broteltor jo mantge® aufftrebenben Talente® (aud; ©apper®

roar oon ißm ju einer Seife nad) 'Bari® in Stanb gefegt), biefe 3ugenbarbcit birett

im Sltclier ctrootben; beim Step®’ erfte® oor bie Oeffeutlidifcit gebraute® ©emaloe mar

ber 1S33 ju Antwerpen au®gcitclltc „Stampf jmifdjeit einem ©renabiete unb einem

Stofafen". teilt „öefeeßt jroifdjen Bürgern oon ©ent unb oon Brügge" folgte in bent

felben ,'ialjre. Da® 3aßr 1834 bradite eine Statine mit Figuren: „Der Stranb ooit

Sntrocrpen". 3m folgcnben 3nßtc magte er fid) an ba® ©cfd)id)t®bilb im roeiteren

Sinne, inbent er bie „Furie Espognole“, beit am 4. 'Jiooember 1576 oon ber fpanifd;en

Sejaguitg au®gcfüßrtcn Ucbetfall ber Slntmcrpcner Siirgctfdjaft, }um ©egenftanbe ttaßm.

Sracfeleer Rat, oielleidjt burd) feinen Sdpoager angeregt, benfelbcn ©egenitanb 1837 in

einem umfangreidjen ©cmälbe beßanbelt, roeldjc® fid) im Slutmerpcner Siufcum befinbet

unb trog feiner atabemiidjen Steifheit al® ba® Stciftcrftüd Sradeleer’® gilt. 3m 3«ßrc

1835, au® rocld)em ba® SBUb: „Die 'Wittetappen unter 'Bßilipp bem Stüßnen" ftammt,

ging Step® jur Sollettbung feiner Stubien nad) gvantreid) unb ,'jollanb. 3« 'Bari®

mürben Delacroir unb bie 'Jiomantifcr feine Sorbilber. Da® oollc Serftänbniß für

dtcmbranbt unb 'Bieter be i'oogl), benen er bie ©eßeimniife ber Bicßteffefte unb ber

'Berfpeftioc fo trefflicß abjulauftßen oerftanb, ging igm etft bei einem jioeiten Scjudie

.Öollanb® im 3agrc 1839 auf, roo feine 'Salctte ben fegönen, feine jtoeite Stauicr fenn«

äeidjnenben Sammetton gcroanit.

3n ber groifeßenjeit ließ bet jugenblicge Stiinftlcr ©cift unb ,’öanb niegt rügen; feine

'Jlrbeitcn begannen Slufmcrfjamfeit ju erregen unb rafeg Bicbßabcr ju finben. Der

Brüffeler Salon oon 1836 brnd)te Ücp® bie erften burdjfdjlagenbcu Grfolge auj ©tunb

oon btei ©emälben, oon benen ba® erfte bie fi<ß gegen bie Spanier oertgeibigenbe

„©cufeitfamilie" frliger in bet im Slpril t86l aufgelöftcn Sammlung oan ben Scgricd
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}M Söroen), ba« jroeitc eine „aBaferfagerin" (Sabinet 3acobfou in fRotterbam) unb ba«

britte „Die Grmorbung be« Sörocner ifliagiftreite« 1379’' barftellte. Die Srüfieler äus.

ftcllung non 1 836 war im allgemeinen ein Grcignife für bic nationale Hunftcmwidelung

unb liefe erfennen, bafe bic Schule Daoib’S itjre Solle auSgefpielt hatte; ba« erftarfenbe

9lationalgefül)l briidtc bet Munft feinen Stempel auf unb fpiegelte liefe in btei mofel

gelungenen Schöpfungen : ©uftao Stopper«’ „Sefetc 'Jlugcnblicfe flatl’s 1.", 'Jlieaifc bc

Äcpfet’S „Spotcnfefelacfet oon Gourtrai" unb bem eben ermähnten Silbe non Set#. Die

Gpifobe, welche ba« SUb jefeilbett, fpiclt fiel) por bem ^uftijpalaftc in Soweit ab, roo

eine roiitfeenbe Solfsmengc an bem HJlagiflrate Siaefee bafiit nimmt, bafe biefet ifeten

Sichling ©autier be Seubc« featte umbtingen laffen. Sluf bem engen Saume bet Stein*

loanb begegnen mit allen Stabien menjefelicfect Slcibenfefeaft, bie .fbefe be« Solle« unb

bet Slbel beä Sanbe« ftefeen einanber gegenüber, Solbalcn unb SDiönefee bilben bie 3u*

itfeauct, Sterbenbc unb Dobtc bebeden ben Sobcn, maefetlofc Snfeänget bet Untcrliegcnben

uetfeüllen in (lummer Sersrociflung bei« Haupt. Da« in feiner fcfemucflofen Einfachheit

geroaltig ergreifenbe Silb, welche« an Herrn oan SialDer in Srüffcl einen oiclbeneibeten

Käufer fanb, gereifte bem cinuttbjmanjigjäferigcn Hiinftlcr jur feöcfeften Gfere unb be*

reefetigte ju ben glänjenbftcn Hoffnungen.

Der Stüjfcler Salon oon 1837 brachte ba« oon Herrn be Gonnind in ©ent er*

morbene „Sltelier Scmbranbt’ä", einen ©cgenflanb, ben Sei)« roieberfeolt auäfüfertc, bie

'Jlntmerpcncr SuSftcllung bedfclbctt 3®bre« ein ©enrebilb ,,'Jicicfetfeum unb Srmutb",

welche« bic (Regierung für baS Srüffelet Siufcum erroarb, too noefe brei fpätcrc Arbeiten

oon Sei)« jur SluffteUung gelangt finb. Som Sonnenlichte umflogen, tritt eine an*

mutfeige junge Stau, auf ben Arm iferc« SDianncS geftüfet, eben aus ber .Sircfetfeür unb

fpenbet einer armen, mit ihren Hinbern oot bem 'ffortale fifjenben (Kutter eine milbe

©abc. Drofe bcS lieblichen Sntlifec« ber H®üptgeflalt , über beten blonbc, mit blauen

Scfelcifcn gcfcfeinüdtc Soden bic Sonucnftrafelen lofenb feingleitcn, unb trofs ber fräftigen,

an ber ©ruppc ber Sinnen nicht gefparten Sefeatten fitfelt man bem ©anjen bie 3ugcnb

bcS Sialcr« an, fein unruhige« Saften unb Haicfecn naefe bem Sicfeteffcttc, ju bem bie

Steifheit ber 3ci4nung einen eigenen ©egenfafe bilbet. Ein „gamilienfeft in ber Ste-

tagne" fanb 1838 in Berlin, eine „Hocfejcit" 1839 toieberum in bet Elalerie oan ben

Scfericd ju Sötoen eine Heimat. Sind; biefe beibett finb tüchtige, ficifeig auägefüferte

Silber, aber ber Darftellung fehlt bic innere Harmonie. ®tt $ug }ut ftanjönfcfeen

(llomantil, bie 'Jicigung ju feollänbifcfecr Äleinmalcrei, bic fealboergeffencn Seferen Stade

leer’« fontmen ftefe einanber in’« ©efeege.

Söicbcr sog c« ben Strebfamen ttad) HoKanb, unb bie alten Dlicbcrlänber gcroannen

mehr unb mefer iein Hers- Er begann mit Serfucfecn, ben JUcinntalcro nafec su fommen,

unb ging bi« sur bireltcn (Nachahmung SHembranbt’«, welchem et über ein gafersefent

bie Drcue bemaferte, um fiefe bann plöfelicfe ben beutfefeen RRciflcrn au« bem (Reformation«-

Seitaltcr susumenben unb, feinem eigenen, un« oon Sugenjeugen überlieferten AuÄfpruifec

gemäfe, „oon ba ab erfi ftiinftler ju roetben.'' Die 3eitgenoffcn baefeten anber«. Sie

fpenbeten fefeon Icingft feinen Seiftungcn lebhaften Scifall, feine Stimme roog fcfetoct im

Dlatfec su Antwerpen, wenn c« fiefe um Jlunftintcreffcn feanbeltc, unb ber .Honig oon

Selgicn ocrlicfe ifem bereit« 184t) bett SeopolbSorben, in welchem 3afetc Set»« bei ©e*

legenfecit ber (RubenSfcfte ben Dtiumpfebogen be« galobSplafee« mit btei Silbern beforirte.

So burfte er tufeig $ur ©rünbung eine« HauSftanbc« fcferciten unb ocnnäfelte liefe 1841
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mit 3tbelatbe oan .öaren, roelcftc Ujm brei Hinber, einen Sohn, ben ipäteren ©ejanbt-

fchaftS-Slttacbo in gloren}, unb jroei löstet fcfjertfte.

3n bie 3ctt, mo fich an Diembranbt anjuleljnen fuchte, fallen and) feine Ser«

fudje, mit bet Sabicnabct bem großen Sorbilbe nalje ju fommen. Unter ben oon itjm

rabirten Sflättcm rnerfen mit als bie interefjanteften an: „Die Ireppe beS Kaper-

haufes", eines nielbetminbcrtcn SlenaiffanccbaucS in ber Ebene non Sdjoonbetc nom

3at)te 1543, ferner „Der lebte ©ang beS SerurUjeiltcn", „Das innere eines olami

(eben SauernhaufeS", „Der ©eiger" unb „Die Schüßen", nach feinem gleichnamigen

©emälbe oon 1843. Sind) mit bet Sitßographie unb mit bem .golgdpiitt befaßte er

l'id) oorübergehenb ; fo Uthographirte et felbft fein oorfjin ermähntes Silb: „Die ©eufen»

familie". Sott feinen rijlogtaphiidicn Serfucßcn ift uns nur ein Statt: „Der ©chängte",

betannt. Son ben ©emälben bet folgcnbcn 3ahrc, roähreitb roclcher er im Jahnoaffct

bet Uiieberlänbcr beS 17. 3a!)thunbertS uormärts trieb, rooUcn mir ttut einige ber

intcreffanteften hetoorbeben. Das Stäbcl’fche Snftitut ju jvtanffurt a 3)1. befiel ben

„Sof einer Verberge" (1842), chebent in ber ©alerie Honig SBilhelm'S II. oon .§ollanb.

(£iri ©egenftücf baju bilbet bas oon Honig Subroig I. für bie neue lf!inafott)et in 'Dtiin

dien angetauftc 8ilb, eine „nicberlänbifche Dorfgapc" barftcllcnb (1S41). ©in 1845

cntftanbcncs ,,3nterieur'' ber Sammlung SBupbtS ju Ülntmcrpcn läßt uns einen Slicf

in baS behagliche .fjeim einer olämifdjcn Söauernfamilic tl)un : ber ©roßoater jünbet fid)

eben bie 'fSfeifc an, bie lochtet miegt bas Hinb auf ben Hnieen, unb bie alte ÜJiuttcr

fieht ihr lächclttb ju. Demfelben 3ahte gehört auch BaS mit ber ehemaligen Sdju <

mann'jcbcn Sammlung an baS Scipjiger IDtufcum gelangte „Jomilienfeft", oon roclchcm

mir eine toohlgclungcnc fRabirmtg unfern liefern oorlcgcn tonnen. ES ift ettoaS oon

3an Steen unb etioaS oon Dirf ,yalä in ber figurcnrcichcn Hompofition, bie beffer als

Sorte bie 3*clpunftc flat mad)t, auf toclchc SepS hinauSioolltc. 3" Ber Siehtfüßrung

ertennt man baS Scmüßen, einem Rietet be Jgoogß ober 3an oan ber SJiccr nahe ju

tommen, bie tBeßanblung ber Weroänbcr erinnert hier unb ba an bie fDiicriS unb Slctfu.

Hompofition unb 3Halcrci finb cßataftcriftifch für bie Sorjüge unb bie ©renjen beS

HunftoermögcnS unjcreS fflciftcrS. MUc Einjelßeiten finb mit fleißiger S>anb burch»

geführt, unb ben ©ruppen unb Figuren ift eine gcroiffe ScbcnSfrifcßc nicht abjuiprcchcn;

Bern ©anjen fehlt aber bie gcfchlojfene SBirfung unb baS naioc Schagen, bie Walerei

erfeßeint namentlich im §intcrgrunbc ju flar unb hart unb hat nichts oon bent milben

Dämmerlicht, rocldjes ben nicberlänbifchen GabinetSftücfen beS 17. 3ahtßunberts einen

fo hohen malerifthett iHcij oerleiht, i'lan ertennt fchon in ber Sctjanblung ben SepS

ber fpätcren 3eit, Ber baS wcUbunfct preiSgicbt unb in ber ftrengen Sluffaffung ber

3orm, in ber Seftimmthcit ber geidjitung bei ooller DagcSßcUe baS roahre .'geil finbet.

Die aufgelöfte Sammlung Dclcffett in Saris enthielt brei oon £epS’ tleinern ©enre

bilbcrn, „Die SpieenHopplerin", „Die Spinnerin" unb eine „Stricferin". Schon bie

2S>at)l ber ÜJiotioc beutet ben Sanntrcis an, in loclcßeni lieh ber Hünftlcr bamalS be

roegte. ©ins bet umfangreichen ©entälbc aus biefer 8*tt ift bie im Stüjfelcr 'Hiufeum

befinblichc, 1845 ooUcnbctc „ÜÖiebcrhcrftellung beS ©ottcSbicnftcS in ber Slntmcrpcner

Hathcbrale nach ben Mbcrftürmen oon 1566". Soll tiefer Ülnbadjt laufet bie oerfam«

melte ©emeinbe bet erftett fßrebigt; nicht nur in bem fiofiüm, fonbern auch iü bem

Ernft ber .galtung ertennt man baS fHeformationSjcitalter. Das SiMebetfpicl oon Sicht

unb Schatten erfüllt bie roeitc cgallc, auf bereit perfpettioifeh richtige Darfteüung ber
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flünfttcr offenbar gtofecn Tvletf; uerroaubte, ein Umftnnb, ber um fo mehr in’S Jluge

fällt, alb im Mufeum ju Srüjfcl ber in fpäteren Jahren cntftnnbcnc „(finnig Äatl'b II.

in Jlntrocrpen" an bcrfelbcn JBanb bannt. (Sine cinfad)crc Schanblung beffcllien ©egen-

ftanbeb, „Slämifdjcr ©ottcSbienfl im 17 Jahrljunbcrt", ift mit ber ehemaligen Jöagcnet -

idjen Sammlung in bic Jlationalgalcrie ju 'Berlin gelangt.

TaS Jahr IS 15 bradjtc £ci)S auch eine äufterc Jlubjeithnuttg oon hohem JSertlje.

bic Sriiffclet JUabctitic ernannte ihn ju ibrern Mitgliebc. Jtoei Jahre fpätcr brachte

auch Jyranlrcid) ihm feine .‘öulbigung bar: ein jroeiteb „gamilienfcft", jebt ebenfalls

in ber Berliner Jlationalgalcrie, uttb jtoei anbere ©cntälbe, „Ter SBaffenfcbmieb" unb

eine „Mufifgcfellfdjaft", mit betten er ben Tarifen Salon befdjidt batte, trugen ihm

eine McbaiUc :i. .«[affe foiuic baS Äreuj bet ©htcnlcgion ein. t'ciber johlt bas

„jyamilienfeft" ber Jlationalgalcrie ju ber groben 'Menge fcblimnt bcfdjäbigtci Jlrbciten

beb bclgifdjcn Mcifterb. ScijS pflegte fidt, tuie Tijdntanb, fein ©enoffc in Stoppers’

Jltclicr unb mittbeiltc, bei ber Untermalung einer fettigen Subftanj ju bebienen, bic

oft nach oier bis fünf .Jahren ttod) nicht troefen mar unb nticbcr burthfdtlug, rnab

bann bie Seliger foldjet Silber ju bem uerbängnifioollficn aller Mittel, bent Uebct-

firniffett, greifen lieft. Jn Jolgc bcjfen entftanben Beulen unb dtiife unb brachten

über bie Malerei ein uuabmenbbareb Scrbcrbcu. Unglüdlidjcrrocijc fittb grabe bie in

ben Mitfeen bcfinblidien Wemälbc, meil fic mciftenb erft nach einer langen Jöanbcrung

iftre .fximftätte fanbeu, am meiften mitgenommen. So geljt bab im ©efammtcinbrutfe

roic in ber ©ruppirung unb ber SBitfung beb SticfttcS ju ben beften Jlrbciten feiner

jrocitcn Manier jäblcnbc ©cinälbc im Jlntroerpener Mufeum: „JlubeitS begiebt fub tu

einem ihm ju (ihren im ©arten ber Jlntroerpener Sogenfdjübett ocranftaltctcn Jefic",

(1S51 gemalt) bofjnungblob ber Scrnidjtung entgegen. Bon bett ju Jlitfattg ber fünf-

jiger 3aljrc entftanbenen ©cntälbcit heben wir jroei befonbetb gut erhaltene in ber

Sammlung Munis in Jlntrocrpen beroor: „Subroig XI. unb Tviftan ber Gremit" unb

„Uic Stjnagogc ju Stag". Jluf bem erftgenannten Silbe erfdteint i'ubroig ber ©tau

fnmc mit feinem (befolge, eben im Begriff, bic SdjrocUc beb Juftijpalafies ju übet

fdjrcitcn; ben Jtbfdjluft ber langen Straftcnperfpcftioe bilben bie Ttjünuc oon Jlotre-

Tarne. Tab jroeitc führt unb auf bic Jraucngalctic ber Träger Stjnagogc, wo bie

fdjöttcn Jubenmäbdjcn ficb neugierig an bie fleittc Jute brängen , um einen Süd in

bab ihnen ocrithloffenc .öeiligtljum ju toerfen; ein heller Jidjtftrahl fällt oon bort in

ben Jlaum unb Ijufdjt über bic aubbrucfsnollen Jüge ber bunlcläugigcn Töchter beb

Orients. — Tic im 17. Jahrljunbcrt fo beliebten Tarftellungen oon Malerateliers reiften

£ctjb ju ähnlichen Sdjilbereien. (ritte berfelben oont Jahre IS.51 befinbet Reh in ber

Sammlung .fbutjbrccbts in Jlntrocrpen, bie auch nodt jroei Heinere ©entebilber, Tar-

ftellungen oon olämifchen Jifthem, enthält, eine anbere greift in bab ©ebiet beb ge*

fdRidjtlid)cn ©cttrc'b hinüber unb ftellt bett Sürgermeifter Sij im Jltclier Jtcmbranbt's

bar. 3®ei anbere „Malerateliers" befigt ber Jilrft ©ottfdjaforo in 'Petersburg, bab

eine oon IS4t> nennt JBaagctt „eins ber beften Silber oon Vctjs in feiner Jiembranbt'ichcn

Manier, oon grofter flraft ber Jatbe, brillanter JiSirtung unb fcljt im Ginjclttcn burdj-

gebilbet"; bab anbere oon 1850 gehört nach bent Jlubjprudje beffelben HcnitetS „in

bet Mraft unb Klarheit beb Tones ju SctjS’ gelungcnftcn Silbern". Tab Streben nach

einer JiUebctbclebung bet ttialerifdjcn Scrgattgenheit oerbanb nch betanntlidj bei ben

franjöjtfcben Jlomautifem in ben oterjiger Jahren mit bet Jlbfidjt, ben Sefdjaucr burch
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beit gefehilbertcn ©organg unb bic baton bcthciligtcn ©ctfoncn ju intereffircn. 9!a»

mcnilicb ocrftcl man gern auf bic ©dtilberung berühmter Hiinftlet in irgettb einem

©loment bc® gufammentreffen® mit liodigcHctltcit geitgenoifen. Ten ßrfolgen, bic biefe

naraentlid) oon flloqueplan unb illcranbcr hoffe angebauten Serbcrrlichungen be®

Äünftlerrubme® unb bei ©önnerthum® hatten, tonnte fiefj Cciji nidjt entjieften. 9lud)

et trat, wie mir gefeiten hoben, in ben ©Jcttlauf auf biefem Stoffgebiete ein, ittbern er

erft Kuben®, bann Kcmbranbt junt ©otiourf nahm, (rin brittc® ©entälbe bieier '.Hrt

cau® bem gahre 1850) oerbcrrUdjt ben Kran® Kloti® unb befinbet fidt im ©iufeutn ju

äntroerpen. 3m 3al)rc 1851 ftanb l'ctt® auf ber Sonnenhöhe feine® fHiibmc®, int :gn«

lanbe roie im üluslanbe al® einer ber erften ©icifter feinet 3eit anerfannt, unb au®-

gezeichnet burdt Söürben unb (ihren, non benen al® eine bet bebcutungSoollftcn feine

Grnennung jum Cffijier bet (Ehrenlegion in Kranfrcid) namhaft gemacht 51t werben

oerbient.

Ta® 3«br 1852 follte junt SERartftcine in bet fiinftlcrifdten Gntioideluitg utiiere®

®eifter® roerben. (ritte Steife nach Teutfchlanb, bie er bamal® antrat, feheint bie äußere

Urfache gentefett ju feilt 3U bem alSbalb eintretenben gänjlidten Umfdnoung in feinen

fiinftlerifchen Ucberjciigungen. 9to<h jefjt erfcheint cS toie ein Stätftfcl, baft ein fo-

fertiger, uon (Erfolg ju (Erfolg getragener .Miinftlct toie i'et)® in ber ©lüthc ber 3al)te

unb mitten in ber ©ollfraft be® Schaffen® an fidt felbft irre roerben, eine ganj oer*

änberte ©efdjmacfsricbtung cinfchlagcn tonnte. ©tit ber Jicnntniß unb bem Stubium

oon Türer'® unb holbcin’® äScrtcn ging ihm ba® nicht auf, ba® ihm fernerhin al®

neitjlem biente. Sie naioe TarftcllungSrocije ber alten ©teiltet gewarnt fein §crj unb

bcherrfdjtc oon jefjt an feine ©alettc; halb erlofdtene Gtiniicrungen an feine Staub®-

leute, bie ©ebtübet oan (rtjcf uitb Duentin ©laffg®, mürben roicbct frijeb unb lebenbig

unb brängten ihn mächtig auf bie neue ©ahn, bic man roohl al® bie be® malerijdten

ärdjaiSntu® bejeiebnen tann. Ta® „Keft bei Dito Seniu®" bezeichnet feinen erften

Schritt in biefet fHichtung. Sind) bie Itiftorifcfteti unb poetifdten ©eftalten bc® illefor*

mationSjcitalter® roaren il)tn burch bie Stubienrcife nadt Teutfchlanb näher geriiett, unb

biefen .«reifen entnahm et feitbem mit ©orliebc feine ©lotioe. „GraStnu® in feiner Stubir

ftube" roar ba® jioeUc 2Bcrt bet neuen ©idgung.

Seine Eattbelculc unb Hunftgcnoffcn beobadtteten ooll Staunen biefe iibcrtajdienbe

©fanblung, erroärmten fid) jebod; halb für bie 2i>icbergcburt ber alten fiunfi, roie fic

heg® anftrebte. Turcbfrftlngcnben Gtfolg hatte ber Üünftler fobattn auf bet ©arger

Söeltausfiellung oon 1855, bie er mit brei in allbcutjdter SBeife auSgcfühtten ©ilbertt

bcfchidte. G® roaren bic® ba« burd) ben Stich rocitoerbrcitetc (''entälbe „SReffc ju Gl)ten bc®

Slntrocrpcner öürgcrmciftcr® ©crtaU be öaje“, „Ter Spajiergang oor bem Thorc" (©lotio

au® ©octhc'8 Kauft) unb ber „9Ieujaht®tag in Klaubern". .Hurj oorhet oollettbctc er

nod) ein® feiner reijettbfien ©ilber, welche® unter bem ©amen „Tic tatholifdten Krauen'
1

bclannt ift. Tic Scene führt ttn® in ba® .Qalbbunlel eine® gothifdjen .Mirehengeroölbe®,

roo eine forgenooH breinfehauenbe ©lütter, oon einer anberen Krau begleitet, bic lebte

hülfe für ba® tränte «irtb auf ihren Sinnen fuebt. Tic fd)tnucflofc Einfachheit bet

©tuppirung unb bic tinbliehe Ginfalt in ben gilgen ber ©etetiben ntadjett ba® ©ilb

überaus anjieljcnb; ber ©liniflcr be ©rct in ©tüffcl toar ber gliidlidje Häufet beäfclben.

©ei bet „©leffe ju Ghrctt bc« Slnttoerpencr ©ürgcrmcifterä ©crtall bc ,öatc" bilbet

ebenfall® ba® gnnctc einer Mircfte
,
hier ber berühmten Hathcbralc, ben Sdtauplab ber
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.üanblung; rot bem Slltarc brennen neun gcrocifjtc Kcrjcn, unb ganje Gruppen non

2lnbäd>tigen haben fid) in bet hohen .ÖaUc eingefunben. 3Benu 2ep8 bei (einen Üuther-

biibern junächfi an (iranadb erinnert, io hat ihm bei bent Gntrourfe ju ben norgenannten

Silbern bic 2trt Solbein'S oorgefdjrocbt. Set „9ieujahrStag in glanbern" ifi roie jene

gleichfalls bem heimlichen ©cbietc entnommen, roährcnb bet „Spajicrgang oor bem

Shore" einen ausgesprochen beutidicn Gtjataftcr hat. 2ep8 ftelit unS bie brauen Spien- /

bürget einer flehten mittclalterlid)cn Stabt auS ben Sagen Jtaiier Diarimilian'« not;

e« ift Djlern, bie Vegetation ift noch jurüd, aber man freut fich beS geiertagcS unb

beS WeplauberS im freien. Ser bidc Stauer führt feine chtfame (ihebälfte unb feine

pauSbadigcn Sptöhlinge, ber fröhliche SiaitbSfnecht fein Schäfchen unb ber iolibe Vürger*

fohn feine fittjam blidenbe Verlobte fpajicrcit. gauft unb SBagncr, foioie baS liebliche

@retd)en inmitten feinet ©cfpielinnctt haben fich gleichfalls eingefunben. Sie alten

Kirduhütme unb hmhgiebeligcn Käufer bilben ben rechten fiiintergrunb ju bem Kultur*

bilbe auS ber Väter Jagen. Sa« Gtfdjcinen biefer ©emälbc auf ber Varifer ffielt»

auSflfHung mar ein Greignih für bic gefammte Kunftroclt. ©uftan 2öapperS, welcher

bic SfiMcbergeburt ber »lämifchen Kunft in ber 'Anlehnung an Stuben« gejucht hatte unb

Sclgien auf ber 2luSftclIung oertrat, fuchtc ocrgcblid) feinen Schüler in bem geitgenoffen

ÜucaS (Sranadj’S roicbcrjucrfcnncn, uerfdjmähtc cS aber nicht, bem ganj neue Seiten

cntfaltenbcn latente bcSfclbcn oollc 2lncrtennung ju jolleit.

SaS jmeite Gmpirc ftanb bamais in feiner Slüthc, unb baS ViarSfclb ucrcinte eine

iolchc gal)l »on Vieiftcrroertcn ber franjöfifcbcn Kunfl, bah bie Gttf>cilung ber grojjen

golbenen SJiebaille an einen 9luSlänbcr boppclt fchioer roog. .wnbrif 2cpS unb Cor-

nelius roaren bic cinjigen fremben ©äfte, welche neben ben granjofen Üoracc Vernet,

Gugcn Selacroip unb gngte«
,
SecanipS, Dlciffouicr unb bem Hupferftecher .öenriquel

Supont biefe SluSjcidjnung erhielten. Scnt bclgifchcn Dieifter roarb fie im engeren Sinne

für baS bcocutcnbftc feinet brei ©emälbc, „Sie SJleffe beS Sertaü be jpaje", juertannt.

3m gluge eilte bic frohe Kunbe bem Künftler »orauS unb machte in feiner

Vatcrftabt bie Siunbe. ©anj Velgien fühlte fid) in feinem Sohne hochgeehrt.

„2epS ift unfer," tönte cS bamais junt erften Diale oon mandtcr üippc, bie fonft ihre

Aenncrfchaft nur burd) Sabel ju bethätigen gefucht hatte. „2cpS ifi unfer," gab

ber Ghor feiner greunbe unb Scnmnbercr jubclnb jurüd, bic gtetnbc hatte ihn gefrönt,

bie öcimat muhte ihn rnürbig empfangen. Unb fo gcfchah eS. .öenbrit 2epS
-

Siüdfehr

uon VatiS gcftaltete fich ju einer „blyde incomst“ in Slntroerpen, baS ihn gleich einem

gürften begrüßte. 2lm 24. Stooembcr fanb ihm }u Ghrcn ein folcnncS gefteffen

ftatt, unb bic Vertreter bet Stabt überreichten bem oerbicnfioolleu Viitbürger einen

golbenen llorbeerfranj. 2lm folgcnbcn Sage brachte man ihm eine Scrcnabe bei gadel

fchein, unb alle Käufer ber oon ihm bewohnten Straffe prangten iin hellen Siichterglanje.

ÜcqS’ Krönung, roie bic 2lntroerpcner jenes ge ft noch honte nennen, roar eine National

hulbigung fonber ©leichcn. UüaS üüunbct, roenn baS Selbftberouhticin beS Künftler«

in bebenflid)em UJfaftc junahnt. Gr hörte fo häufig roicbcrfiolen, er fei ber bebeutcnbfte

olämifchc 'Dieifter feit Cuentin DfafjpS unb fRubcnS, bah er fid) halb für ben erften

lebenben Künftler überhaupt hielt, juinal ba er in biefer Ueberjcugung täglich burefa

glänjenbc Grfolge beftärft roarb.

Unter biefem erhöhten Sclbftbcrouhtfein erlitt jcboch feine humane ©efinntmg, nament-

lich fein 'ibohlroollcn für aufftrebenbe Salente, feinerlei Ginbuhe; er roar ftets bereit ju :Katb
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unb 2f)at unb n>ürbc, bei ben bcbcutcnbcn ihm 51t Sebote ftchenben SDlitteln, moljl noch

mehr ©obltbaten in ber Stille entliefen haben, roenn bet Ijauäfjiiltetiftbe Sinn feiner

grau ihm nicht binbernb im Jßege geftanben hätte, Irr liebte e«, eine fröhliche lifch*

gefellfcbaft an reichbcfcfstcr lafel um fich }u »ereilten, unb biefc Dlciguttg, bie fid) mit

feiner afthmatifchen Anlage roenig »ertrug, hat tucfentlich ju feinem frühen lobe bei

getragen. £aS ftarf ausgeprägte Slationalgcfübl ber Silamänbcr mar auch ihm

eigen, roenigften« beftrebte er fich >n Sprache unb Sitte als ber echte Sohn

feine« tlanbe« ju crfcheinen. Obgleich er baS granjöfifehe »öllig beherrfchtc, gab er im

iterlehre mit feinen ^auSgenoffen unb Schülern bem Slämifchcn ben Sorjug, unb jroar

ffti btlbtnbe *un>'t. XV. 45
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fprach et ftarf „antwerpo“ mit bem Dialefte feiner Seburtöflabt. 3« teligiöjen Gingen

tont er burchau« freifinnig, wenn et auch, weil bie Sitte eS ertjeiidjtc unb 3rau unb

Jiinbcr bet tömifchen JiircRe angcRörten, äufserlicR fich äum SatRoliciSmu« befannte.

Die ,,'Hicife be« ©ertaU bc öojc", oon ©ari« in bie Sammlung be« ©aton WoetRal«

in ©rüffel übergcgnngen, nmrbe nach beren 'JiuRöfung eigentRum be« 8rüffelet Staat«-

inufeum«. Den „Spajiergang oor bem IRore" crroarb ber funftfinnige öerjog oon

©rabant, ber „©eujaRrStag in fylanbcrn" blieb in ©ari«, roo bas ©ilb oon bem ©anquiet

fvoulb angefauft mar. 3» gehobener Stimmung orbnete Step« nod) in bemfelben 3<tRre,

ha« iRn su Rohen GRten brachte, ben ©au feines öaufeS in ber Statieflraat an, baS,

mie Stramm fagt „ben DacRfommen, gleich ben .{täufern oon Staffp« unb fvloriS, Stuben«

unb 3otbaen8," ein Snbenfen ju bleiben berufen ifl. Seit mehr als smci Sahrjchnten

Rat iRr berühmter ©emohnet ber £ep« Strafte ben ©amen gegeben. Slufeerbem befi&t

baS neue Antwerpen noch smei anbere GrinuentngSjeichen : einen ©ouleoarb SepS unb

eine Statue beS ©efeierten.

„SllbrceRt Dürer, ben gr offen Umjug ju Antwerpen anfeRenb", toar 8epS’ nädptcS,

no<h 1855 oolIcnbeteS unb oon ,'öerrn Drafc in ©ari« crroorbcneS Semälbe: mit 3rau

unb Wienerin ftebt ber beutfcRc ©taler unter bem oorfpringenben Sache feiner Verberge

unb fieRt fich ben llntjug ber Silben an, ISraSmuS unb Cuentin ©taffp« leiften ihm

SefcUfchaft. Gin im folgcnben 3“Rte gemalte« „Sretchen", ein Heine« porträtartige« ©ilb,

Seigt ben IppuS bc« ©ürgermäbchcnS au« bem ©fittclaltcr ; Haren äuge« unb süchtigen

Sinne« fifct c«, in ernfte SefchaulicRfeit oerfunfen, ba; allein ber poetifdjc Slorienfehein,

mit bem unfere beutfcRen ©ialct Soethe’S Schöpfung fo gern ummeben, fehlt biejem in

ba« ©lämifehe übertragenen „Srietjc". 8ep« miebcrholte ben Segenftanb mehrmals;

ba« erfte Gremplar faRcn mit bei .öetrn JtumS in Slntroerpen, ein äroeitc« marb für

6000 Sulben nach .ftollanb oertauft. „Die ©ifferari“, mie ber jefsige ©eft|et, Jöerr oan

Ooerloop in ©rüffel, „‘Die Dubclfacfpfcifcr" nannte, rnclthe er im Slpril 1S79 ju ber oom

franjöfifchcn aüoRlthatigfeitSoercin in ©rüffel ocranftaltcten ©uSftellung herlicb, tragen

gleichfalls bie 3ahreSsaRl 1856. Diefe« italienifcRe ©aar, ba« 1869 auch auf ber

©iünthener SluSfiellung figurirtc, erinnert lebhaft an ircopolb Stöbert'« Schöpfungen; ba«

.Kolorit ift, bem Segenftanbc cntfpred)enb, roärmer, al« man e« fonft bei Sep« gemöRnt

ift. Die StulturgcfcRichte feinet ©aterftabt lieferte bem Üünftler fobann ben Stoff für

ba« bei fxtm äöarocguc auf Srfjlofi ©fariemont im .fxnncgau bcfmblicRe, 1857 ooü-

enbetc ©ilb: „©lantin begiebt fich mit bem gelehrten ülrianu« ©iontanuS, feiner Familie

unb feinem Sefinbe sur ftircRe". Die noch in ber einft weltberühmten , feit 1877 non

ber Stabt Slntroerpen erworbenen unb 51m ©tufeum ©lantin ©toretu« umgefialteten

Druderei beroaRttcn ©orträt« oon ber f)anb eine« ©ourbu«, ©üben« unb oan Dpd

Raben üep« bie RiftorifcRen Dppen jeincr Seftalten geliefert; bie SBertftatt, au« meldhct

bie unoergleicRliche „Biblc Polyglotte“ Rerootging, bilbet ben roürbigen fbintergrunb.

Da« eine Gpifobe au« ber Deformation beRaitbelnbc Scmälbe: „Der ©elifanengang“ oon

1857 blieb bei §ettn ©errot in ©rüffel, ba« 1858 int Saale be« Senter Bunftoerein«

auSgeftellte, burcR Äolorit unb ,'jeicRnung Reroorragcnbe ©ilb: „©taria oon ©utgunb

oertReilt Sllmofen an bie Srmen oon ©rügge" ging bagegen, cbenfo mie bie „©rebigt

oan Jeaernftcbeä“, nach 8onbott.

6in für ben Jtünftler befonber« cRaratteriftifche« ©ilb au« biefer : „8utRer als

GRorfcRület in eifenacR" cjeRt in ©eterSburg füRren mir in einem ijoljfcRmtt oor.
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Aatürlid) wirb Aientanb, bet beS Waler« 2lbficßt ntdjt Eennl, auf ben ®ebanten Eommeit,

bas in bem jiemlicß gewöhnlich ausjeßenben 3uitf)en bet große Reformator fteeft. gür

ben maieriftßen SSertf) beS Silbe« ift biefet „inlercffante Umftanb" audj naßcju gleich-

gültig. SßaS bet Waler gewollt ßat, ein jeitbilb in ber ooHen treue beS RoftüntS

unb ber Scenerie unb in bet fcßlicßten ©efüßlSweife beS tu. 3aßtßunbertS ju geben,

ift ißm in ooHem Riaße gelungen.

Stit einer gewiffen Regelmäßigteit gingen um biefe alijatirlidf) oier große unb

jroei Heinere ©cmälbe au« ßei)«' Atelier ßeroor, feiten meßr, niemals weniger. ,,2Ba«

ießroer ju erlangen ift, wirb boppclt mertßooU," pflegte er woijl ju fagen unb fdjräuftc,

als feine Arbeiten im greife fortroäßtenb fliegen, bie 3aßl feiner jährlichen Silber nod)

meßr ein, inbem er fieß faft nur nod| mit umfangreichen Äontpofttionen befaßte. AIS

Senbant ju feinem „fiutßer als Gßoricßülcr" malte er ebenfalls nod) im 3aljre 1858

„S!utßer in feinet Süittenberger .üäuSlicßfeit". tie ftnaben oon ben Straßen ßifenacßs

fmb ju ernfien Wännem ßerangercift, als Cßrcngarbe beS Reformators fißen fie in

ernftem Metpräche um ben alten Crirfjentifdj, am genfter gleitet ber belle Sonnenftraßl

übet bie frieboollcit 3ügc fiatbatinen« pon Sota, bie mit bem Stridjcug in ben .ßeinben

als fleißige .ßauSmuttcr cßaratterifirt ift. Gin Auftrag beS .ßerjogS oon Srabant, iljm

für feinen Salaft in Srüffel ein große« ©efchicßtSbilb, „tic ©infeßung beS ©olbenen

Sließ-OrbenS", ju malen, brachte einige Abwechslung in bie thätigfeit beS AünftlerS.

$ie umfangreiche Sfijje ju biefern ©emälbc fchmiieft noch jeßt ben treppenaufgang beS

SepS’fcßen ßaufeS; im langen 3«ge wallen bie jutünftigen DrbenSritter bureß ben Saal,

bet erhöhten tribünc ju, wo bie Scleßnung mit ber neuen SBiirbe ihrer harrt. ®ie

3eicßnung ift oon bebcutenber SSirtung, wa« boppelt bebauern laßt, baß bie auSgc»

führte Arbeit unjugänglich ift.

Söäßrenb biefer fleißigen tprobuftion für bie gtembe wie für bie .ßeimat hotte ßeij«

an ftillcn Sonntagmorgen noch 3*'t gefunben, ben Spcifefaal feines neuen .ßaufc«, fid)

felbft jur greube, feinen .«inbem jut bauemben (rrinnetung, mit einem GgfluS non

©anbgemälben ju jdßmüden. 3ut Rechten non bet 6infaßrt tritt man junädjft in ein

Heine«, mit einem tiefen Ramme unb bunfcln Ribbeln auSgeftattete« Empfangs» ober

ffiartcjimmcr, welche« fein ganje« hießt bureß bie ©laStßiiren bcs ('langes unb beS

Speifefaalc« erhält, beffen mäßiget ©tößc e« im Aotßfallc jur (rtgänjung bienen famt.

.ßohe« ©etäfcl jießt fieß in bem itäißftcn, oon heg« befonber« beoorjugten ©emaeße

ring« um bie Söänbe; gewaltige, feßeinbat oon bet 3c't gebräunte unb mit Sprüdjcn

aus alten Sßtonifen bebedte Querbalten ftüßen bie niebrige SDede; alte ßießemnöbel

unb ©eräthfeßaften ooUcnben ben (rinbtud eines Si'oßnraunieS au« ber olämiicßen

Sergangenßcit; ein eiitjige« genfter fpeitbct nießt meßr hid)t, als jene 3«*t £S liebte;

eine ©laStßür beS tleinen IreibßaufeS, welches bie Serbinbung mit bet SibliotßeE unb

bem 'Atelier nermittelt, nimmt bie Stelle beS jweiten genfterS ein. Sie 3wifeßenwanb,

jwijchen genfter unb Ißür, feßmiidt ba« Silb bc« ß. fiuca«, beS Scßußpatroncs ber

Waler, unb ring« an ben SBänben bewegt fteß, lebenSwarm unb fatbenftifd), eine ®c

feüfcßaft mittclalterlicßet ©eftalten burd) bie feftlicß gcfdjmüdten Straßen, bem .ßaufe

beS ftäbtifeßen ©aftfreunbeS ju, um mit ißm bie lanbeSüblicßcn greuben ber Rirtneß

ju genießen. 3«c Rechten beS ß. hueaS näßt ber 3«9 ber ©äfte, ben Subeifadpfeifer

an ber Spiße, ben Ißotcn Antwerpen«, wo baS SolE fteß in ben Straßen brängt unb

bie Anlömmlingc ooll Reugierbe betrachtet. 21 uf bet gegeuübcrliegenben SBSanb finb bie

45 *
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©ttflc um gielc angclangt, unb bet^aubhctt fommt ben ipillfommcncn Sangeriparteten

jut ©egrüfiung entgegen. Srinnen aber harrt bie reiehbefebte Jafcl, unb bet i'falct

Ijat fiel) felbft unb feine Sieben im spotttät baju gefeilt. Anfangb tjattc er bcabfidjtigt,

bie Arbeit gemcinfam mit feinen ©d)ületn aubjuführen, allein bab SKefultat bet froh

liefen gufammenfünfte blieb mcit Ijtntet ben lirtoartungen juriief, bib Steg« ungebulbig

routbe unb bie biteft auf bie SUattb gemalten gtebfett ohne frcntbc §ttlfe uoUenbete.

Siefer ©erfud) in bet gtebco»Sechnif fant ihm bei bet einige galjte f(Jäter untetnomme

nen Aubfd)mücfuiig beb Antwerpen« SHathhaubfaaleb roefcntlid) ju Statten.

3e mct)t et fiel) in bie geiten Sürcr’b oertiefte, mit befto mächtigeren ©anben sog

cb iljn nach Scutfdjlanb, uitb et unternahm 1850 eine jTOcitc Stubienreifc nad) Srebben

unb ©iündjen, nad) äUittenbctg unb irifenad), nach Süjfclborf unb Sollt, um bie Sunft

beb fpätern SDJittelaltcrb gtünblicfjct fennen ju lernen. gn feinet ©aterftabt reifte untcr-

beffen bet ©lau, bie t)ot»c ©egabung beb im Aublanbc preibgefrönten Antipcrpcuerb für

eine monumentale Arbeit non gcmcinnütjigci ©ebeutung ju periocnbcn; ben offtjicücn

Auftrag, ben SHatfjhaubfaal mit grebfen ju fdjmücfcn, erhielt Hegb jebod) erft im An*

fang beb 3at)rcS 18(12, bcffclbcn 3at)reö, in welchem et non bem Könige non ©elgicn

in ben erblichen grcihettnftanb «hoben routbe. Sie ©fotioe foüten bet Stabtgcfd)id)tc

entlehnt, bie gcitauctc ©Jahl berfclben bem Sünftlet frei gefteüt fein. Segb nahm bab

Anerbieten an unb legte feine anfidjten übet bie Anorbnung unb ©lieberung beb ©an*

jen in einet tvohlgcfafjtcn, im „Bulletin de» C'oninii>«üoms Key eil d'Art et d’Archäo-

logie" abgebrudten Abhanbluitg nieber.

(fr ging oon bem ©tanbpunftc aub, bab 9iatt)haud fei bet ©alaft bet ©emeinbe,

bet Sifs bet ©«tretet ihrer gnteteffen unb muffe alb foldjct bib in feinen fünft*

lerifdjen Sdimucf einen befonbern, feinet ©cfd)id)tc angepafiten (Sharaftet haben: „©feinet

2lnftdjt nad) ntufi biefeb ©fonument eine 'litt offenen ©udjcb fein, in mcld)cm jebet

©ütget bie @efd)id)te feines Hanbeb uitb feinet :Hed)tc fennen lernen unb fid) an

bem ©eifpiele feinet 2th«en erbauen fönne." Alb ©otbilbet für feine gbcen bctvaditete

et bie oon Sfoget pan bet Söegben im ©rüffelet Sfathhauje im ©ctfainmlungbfaalc bet

©ütgetmeifter unb Schöffen aubgefühtten ©falercien, welche ©eenen aub bent Heben beb

Äaifetb Irajan batftcllcn, foiuic Sirf ©out’b Sdiilbcrcien aub bet Hegenbe Hai}« Dtto'b HI.

im Oiathhaufc ju Hörnen unb «Hätte in bie gujjlapfcn biejer ©ieifter treten ju roollcn.

©eine Sarfteüungen follten in einet 'Jieil)e oon h'fiotijchen (fteignijfen ben (lobet bet

9led)te unb ©tinilcgien bet ©tabt ocranj<baulid)cn

gn bem auf bet diathhaubbibliothcf bewahrten ©tinilcgienbuche fanb Hegb genug

hiftorifdjc Anhaltbpimfte jut ©ctfötpctung feinet gbccn. Set alte totl)C ©ammetbanb

netjeiehnet mit Aubführlid)feit bie bcnfroiltbigftcn (fteigniffe aub bet Stabtgefdjidjte, unb

Sepb oerfenfte fid) in ihr Stubium, ehe et an’b 2ikrE ging. 3Bir betonen mit Abfid)t

biefeb etnfie Streben beb ©Jeifterb, ba man ihn oielfadj 3U einem oberflächlichen '.Hach'

ahmet bet 'Alten herabgcioürbigt hät. ©denn feine ©d)öpfungcii auch ihre Schattenfeiten

haben, unb fein (Shataftet nicht frei oon Sd)ioäd)cn ift, fo inirb man bem raftlojen Crifet

unb bem etnften Streben beb auf bet .viöhc feines 'Jfuhmeb ftehenben ©lanneb bie

Achtung nid)t oetfagen fönnen.

(Scfitufc folgt.)
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nbem id) bic folgcnbcn geilen nicbcrfdrcibc , erfülle id) einen pcrfbnlidcn ÜBunfci)

'sfäjjHy beb unb leifer fo friif) entriffenen SUfrcb ©ollmann, ("leid) und) beni 8b=

fdluß bes erflen ©aubeS feiner ("eftbidjlc ber fDlatcrei teilte er ntid) um bic

Snjeigc beb ©udes in biefen ©(Stiem erfudt unb, atS id mit ber Grfütliiug beb

StanfdeS gögerte, micbertwlt angeftepft. 3d jögerte ober, nicht weil id) bie ©cfpvcdung

gerabe biefc« SBcrteb auS irgenb einem ("runbe fdjeute, fenbern weit üb überhaupt bie !rilifd)e

IbStigreit aufjugeben gefonnen mar. "Reift mir fd)limmc ifrüddc Ijalte id) ben berfelben

in ben Ickten Sahrcn geerntet. I)cr baruilpfc Jabel eineb Sdriflftcllcr*, er habe bie pcrfüit*

lieben ©erljältnifje bernorragenbet neuerer ftiiufllcr hoch gar ju griebgrämig aufgefaßt unb

einer berbreffenen Stimmung unberedtigten tlfaunt gegönnt, trug mir einen ©reßprejefj ein,

melden id) in gwei Snfianjen burdfedtcit mußte. Jfrcilid) gewann id) benfclben in beiben 3n*

ftaujen, aber bie ruft an fritifden Grerterungen würbe mir baburd) griinblid betleibet. Slud) bie

anbetc Grfalmutg würbe mir nid)t erfpart, baß id) ben reuten, die id il)r ©ud fritifirte, als

8uterität galt, wenn id aber baffelbe nicht bis jum Stimme! erbeb, fefert ju einem erbarm*

lieben Irepfc, ber nichts ben ber 3ad;c berftebe, begrabirt würbe. Ja id) nicht jum Kgenten

einer Vobcoaifcairan; beftellt fein wellte, gute ©iidwr and) ebne Gmpfcljtung ihren 2Bcg finben,

fc war id) entfdjleffen, auf biefe Seite meiner litcrarifd)en JSirffamleit fettan -,u berjiditen.

81* id) biefe Jlbfidit ©oltmann mitlifeilte, febrieb er, bereit* ben feiner ftrantheit gepadt,

aber nach immer ("eitefung fjeffenb, felgcnbc ©Sorte mir ;urüd: „Sie werben ben meiner

Seite nid)t jene Suftiabme eine* tRefcratS ju erwarten Ivaben, wie Sie fie als Tauf manche*

ficllegen in -Ihrem Briefe erwähnten. 3ch weig, baff cs einer ehrlichen unb forgfültigen

8rbcit gegenüber leine beffere Suerfenmmg gibt, als bas Gingehen auf fie, al* ba* JiSeutiren

über manches, ma* fie enthalt.'’ Unb fo will ich benn feinen ffiunjd erfüllen unb in bic

JiScufjion mit ihm eintreten.

lag id) ba* SBcrt nicht mehr an ben lebenben fjadigeneffen richten tann, erfüllt m id)

mit aufrichtigem Sdtmerjc. ©oltmann war eine in fröhlichem unb rafefjem 8uffteigen be»

griffene ffraft. So nichtiges er bereits geteiflet hatte, fo burfte man bod) in ber 3u*unf*

noch bollenbetere Sciftungen ben ihm erwarten. Jas Sliirmifdte unb ?tibenfd)aftlid)e, bie

'Seigung ju rafden Schlüffen, bic Gilt, enbgiltige fRefultate ju jichen, biefe ifliängel, bie fo

häufig an 3ugenbarbciten haften, iibcrwanb er in turjer geit. hßeltmann gehörte ju ben

gefnnben Statuten, weide mit ihren neuen gicten unb 8ufgahen wadfen, unb befafj nantent*

lid eine Gigenfdaft, weide große wiffenfdaftlide Grfolgc oerbürgt. Gr bermedte es über

fid, begangene 3rrthüiucr einjugeftchen unb ju berbeffern. Gine fdde Jhat ber Selbftcnt«

fagung, wie er fie in ber jweiten Suflage feines £>olbein geübt, würben ihm nur Wenige @e*

lehrte nadmaden. 3ebeS fpätere SEBert geigte, mit ben früheren Strbeiten bcrgliden, außer ber

immer umfaffenberen ©ebetrfdung beS Oegenftanbes and eine größere fRuhc nnb Steife. fOiit

bet Vertiefung in bie ffiiffenfdaft hat bie 8u*bilbung beS Ghara,,cr£l 'n her SRidtung auf

*) Boltmann, 0if$icf)te ber SRaletei. I öanb. — Sie Malerei be* Mittelalter*. Ccipcig 1879
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ba« MafjboUe unb .ijarmetliube gleichen Stritt gehalten. Man nahm jebe« neue Sud) SSolt»

mann’« mit lieber gefpannter (Erwartung in eie .Platte, une niemal« muree riefelte getdufebt.

Aud) in feiner lebten Schöpfung itidit, eeren Abfdilufc i()in leieer ea« graufante 2 ctidfal nicht

mebr l'crgbntit bat. SBoltmann« ©efdiidite ecr Malerei nimmt in ber tunftbiftorifdien Vitcratur

einen ßfirenplab ein unb wirb, wie ba« .Jwlbcinbud), feinen Warnen bei ben fommenben ©e»

fchleditern letenbig erhalten.

X>a« SBerf ifi feiner Watur nadi für weitere Äreife teftimmt, bewahrt aber bei allem

Streben nadi Popularität eine ernfte miffcnfdiaftliche Haltung. Die gefällige, gewanbte Sprache,

bic burchfiditigc gorm, bie gefefeiefte Scfjcibung bc« Webenfädjlichen Den bein SBefentlidicn, ber

unperrüeft fcftgefialtcnc Ijiftorifdtclon ber örjäljliiitg, bic lebenbige unb beutlicbe Scfdtreibung ber

Xentinüler muffen ba« 3nterefje aller gebilbeten Befer feffeln unb werben fidier ihren Seifall

gewinnen. Xicfclbcn empfangen aber burd) ba« Sud) nicht bloß allgemeine Anregungen ber

Pfiontafic, fonbern aud) pefitipe Selebrung. filar werben bie citijelncn fliinfller diarafterifirt,

febarf ihre Scjieljutigen 511 Vorgängern unb Wadtfolgcrn gefdjilbert. 3cbcm ftapitel merft

man bie forgfältige Vorbereitung bc« Verfallet« an. Gr bat bic Monumente genau ftubirt,

bie einfehlägige fiteratur bebächlig geprüft, ju allen fontroPcrfen gragen feflc unb mciften«

audi richtige Stellung genommen, (''reges Bob Perbient ferner bic Anorbnung unb Oruppirung

be« Stoffe«. Xiefelbe ift in einem Suche, weldic« bie ftunftcntmidelung langer Zeiträume

iibcrfiditlidi barguftellen fidi anfdiidt, fcineömcg« jo glcidigiltig , wie gewöhnlich angenommen

wirb. 3n ber .ffunflgcfdiichtc be« Mittelalters pflegt man bic (£intheilung«grUnbc son ber

Ardjiteftur ju entlehnen unb fd)lcd)tbin hon einer romanifdjen unb gotbifchen periobe gu fpreeben.

Wun aber bedt fich ber geit nach ber Sang ber Maleret unb Slulptur nur unhoüftänbig

mit ber Gntwidclung ber Saufunft. Xie SBerte ber beutfdjcti Stulptnr unb Malerei au« btt

erften $ä(fte bc« 13 . Oahrbunbert« ftehen }u ben Schöpfungen be« 12 . 3ahrbunbert« nicht

in bem gleichen Serbältniffe wie bic (gethifeben) Sauten 311 ihren (romanifeben) Vorgängern.

Tie fogenanntc golliifdie Sauweifc bebeutet einen ©tilwecbfel. fionftruttion unb germen

werben neuen (ifcfct<ctt unterworfen. Sie glcichgeiligen Sfulpturen unb Malereien bagegen

wachten unmittelbar au« ber SBurgel ber älteren heimifdjen Sunft heraus unb etfeheinen al«

bic reife grudit ber »orangegangenen Xhätigfcit. Grft nadibem bic gothifchc Ardiitettur ein

Mcnfcbenalter lang gcherrfcht hflt > erflehen audi in ben anbcreit Äunftgattungcn 2Bcr!r,

Welche hon einer berwanbten CinpfinbtingSmeife getragen werben unb ben überlieferten CSharafter

änbern. Wed) weniger biirftc bic Segeidjttung „gothifcfier Stil" für bie italienifdic Malerei be«

14 . 3«hrhunbertö jutveffeii. ÖSiotto'« Sunft wirb burd) alle« anberc febärfer unb genauer be»

ftimmt al« bureb ben fpinwei« auf bic gleidigcitigen gotbifchen Sauten 3talicn«. Mit Wecbt

hat bat)cr SBoltmann 0011 ben Warnen: romanifdie, gotbifdje Sunft abgefeben unb bafür bie

einfache, 311 leinen Irugfdjliiffen verleitenbe Gintbcilung in ein hohe« unb fpätes Mittelalter

angenommen. Audi barin muh man ihm bcipflid)tcn, bah er bic taroliitgifdjc petiobe bereit«

3U111 Mittelalter jablte. Mag bicfclbe aud) in manchen ©ebieten eine rctrofpectioe, auf bie

SBicbcrbclcbung ber rümifdjen SBclt jicleubc Wichtung geigen, fo fleht fic bodi wenigften« auf

bem öebiet ber Malerei üormicgcnb auf neuem Soben unb bahnt bet mittelalterlichen Sunft»

auffoffung ben SBcg. loch Vob war c« ja uidit, wa« SBoltmann 0011 bem Angeiger feine«

Sudie« bcrlangtc. ®a« Sud) lobt ftd) felbft 3U einer eingchenben fachlidicn Erörterung for*

berte er auf, au« welcher ber SBiffcnfd)aft möglicher SBcifc ber Antrieb 311 weiterem gortfd)ritte

enoachfen tönntc. 3d) wähle bafür beit Abfchnitt, welchen SBoltmann mit fiditlidier Vorliebe

ausgearbeitet hotte, unb bem meine eigenen Stubien in ber lebten 3«it porwiegenb gewibmet

waren: bic Miniaturmalerei be« ftühen Mittelalter«.

3n ber Vorrebe 311m erften Sanbe fdirieb SBoltmann: „3n biefem erften Xheile beruht

namentlich bie ©cfd)id)te ber Miniaturmalerei auf befenberen Stubien, für bie mir and) ber

hanbfchriftlidie Wacblaji meine« pätcr(id)en grcuiibe« SBaagcn felir ;u Statten tarn." Man

barf wohl bei aller Ancrfennung ber Verbienfte SBaagen’« behaupten, bah unferc Sunbe ber

alten Miniaturmalerei burd) SBoltmann einen weiteren Schritt borwärt« gebracht würbe, Gr

hat nidit nur gefammett unb georbnet, was SBaagen gu Bcrfchiebcnen geilen ul'b an ben
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tcrgbiebengen SteUen weit jcrfltcul nietergefdirieben liatle, foutern audt mit fdjärfereui gigo

riftgen Slide tie $antfcbriften unt ihren Silterfchmud ftntirt. SSaagcn mar nicht (eiten

in ter geil befchränft mit ju rafdiem tliiditigcn Slotiren (einer Ginbrücfe gezwungen. t£r

begnügte fid), woju et auch nach (einer gangen Silbung am mciften befähigt mar, bie formalen

ßigenfebaften ter einzelnen Silber herocrju heben, tie Farbengebung, tie geiebnung ju ebarat-

terifiren. Xer ficmicr trug Uber ten $>iflorifer ten Sieg taten. lat Sergältnig ter Silber

junt irrte, ob 3. S. tie malcrifcge Darftellimg fi<b unmittelbar an ten letjteren anfchliegt,

ober ihn in freier Sßeife umfdireibt ober für geh begebt, prüfte er nidit näher, auf tie Ser»

gleiehung ter SobiceG lieg er geh feiten ein. Unb hoch bleibt ohne tat fletige 'Jiebeneinanter»

gellen unb gegenfeitige Abmageu gleichseitiger Ipantfdiriflen tat liiflorifdie Unheil gregen

S cgwonhingen unterroorfen. Sortrefflich ifl SJaagen’s Sefdireibung ter Seebigten bes (Gregor

ton 'JJajian; in ter Satifcr SJatioiialbibliothef. Stur wenige antere fl nötigen besfelbeit Autors

genügen aber ftrengen wifjenfd>afllid)en Forberungen. Ueberaus ausführlich hat Sl'aagen 3 . S.

über ten bujatitinifdjen Sfatter tom 3. lUBli im britifchen Dfufeuiti berichtet. (Ouag unb

Otle, geitfehrift f. dir. flreh. 1, 97— 10S). Da er aber nicht immer bie gangen Silber, fonbern

nur auserlefene ©tupften aus bemfelben fcbilbert unb nur bie Seiten angiebt, auf me!dien bie

SKiniaturcn gegen, nidit bie ‘fjfalmen, ju welchen ge gebären, fo bleiben wir über bie ©runt*

fäfce ter Wompogtion im Untiaren unb bcrmSgcn auch nidit bie Familie ju begimmen, weldier

tie .dianf fdirift eingeorbnet werben inug. Freilich ig ber Scgrig ton Familie bisher nicht

auf Silberbantfdiriften angewenbet worben. Sie wiirten gewöhnlich ifolirt betrachtet, hödigenS

nach technifchen Actmlicbteitfn gufaniniengegrtlt unb auf ben ßinflug, Welchen frembe Jtuiig--

weifen auf bie malerifdie Dargellung geübt, geprüft. Die Unlerfuchung mug aber nadi meiner

ängegt einen anteren SJcg einfchlagen.

Dag tie Silberhanbfchriftcn faft burchgüngig beu Seit nad; älteren Sorlagen liefern,

unb tag auch in ben 3Uuftrotionen ältere 'Dinger bäugg nachgeabntt werten, ig längg betannt.

Diefe 'Diuftcr unb Sorlagen feigen aber unter einanber wefentlidie Unterfchicbe, welche gdi

nolhwenbig auch in ben betreffenben Nachahmungen wieberbolen. So entgehen natiirlidie

©nippen, weldje aus einanber gehalten werben müffen, unb beren seitliche unb räumlidic Sr«

grenjuiig eine genaue Prüfung terbient. Dion nehme 3. S. tie iablreuhai iUugrirten Sfaller

tor, welche gd) auS bein hörigen 3ahrtaufcnbc mit bem eilften Oobrbunterte erhalten haben.

Ehnc äjiüge entbedt man bie Familien , in welche ge jcrfallen. ©emcinfam ig ten meigen

bas Silb beS töniglichen Sängers mit feinen li hären. Xiefer Umganb lägt auf eine frühe

Auebitbüng beS Xppuö, auf ein goltcS Älter ber DarfteUung fehliegen. Such lägt geh bie all»

mähliche Umwanblung tes SilbeS nod) jieuilid) genau tcrfolgen. 811 bie SteUe bes Sängers

tritt ber Wenig, an bie Stelle ber i’tra bie .biarje
, bas Seftiim änbert geh, tie überlieferten

©ewänber werben immer weniger terganben, bie Falten fchlieglich nur mediauifch gelegt.

Unter ben abenbläubifdien GobiceS, welche mit teui Silbe Datib’S unb feiner IS bäte gefchmUdt

ünb, bürfte ber Ißfalter bcS b- Augugin auS ßanterbur« (ßotton. Sespagait. A. X) alle anteren

an Älter überragen, ßr foll ca. 700 gefegrieben fein, baS Silb gellt aber ebenfo wie bie

Darftellungen in ber chriglichen Dopographie bes fiosmas offenbar auf altere SDtuger tor

her 'lüittc beS hörigen 3abrtaufcnbS juriief. Sou tiefer faft regclmägig wiebettebrenben Scene

abgefeben, gehen aber bie terfdiiebenen Sfalter in Sejug auf bie 3(lugration ihre eigenen SSJcge.

9)ocb aus ter geil, in weldier bie chtigliehe ijjocftc faft auSfebtieglich an ber attegorifchen

ßintleibung fcghielt, tie attegorifd)c Grtlärung auch in bie Sibcl einbrang, alfo aus ber .»feit

beS SrubentiuS unb SDiarcianuS liapcUa, gammt bie WompogtionSweifc, welche Datib’S ßigen»

fdiaften unb $anb(ungen nur mit fpilfe bon Serfonigcation tergmilicht. Der Sänger Datit

wirb ton ber 'Dlelobie infpirirt, bem Sieger über teil Siimen unb ©oliatb gehen bie Straft

unb bie Stätte sur Seite u. f. w. ßs ig bejeichnenb, tag überall, wo uns biefc atlegorifcbe

Augagung entgegentritt, auch bie lünftlerifchcn Farmen eine unmittelbare Anlehnung an bie

fpäte Äntife terrathen. 'j(atürlid) hat baS fpejigfd) altchrigtiche ßlement, welches geh in tiefer

ÄompogtionSroeifc ausfpridit, bie tauge Dauer unb bie weite Ausbreitung beS (elfteren ber»

hinbert. 3n gefchtogener Sßeife gibt ge meines ffiifienS nur ber griediiftbe fjfattcr in Claris
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(@r. 1 39 1 auS bem X. Sabrinintcrte. lech ftnbcn ftdt cinjelne Woncpofctionen noch in

anberen gricdiifdicn fjanbfehriften bcrrocrthet.

'Dcit ber 9(u«bilbung be« lirthliihcn logmaS tritt bic unbefangene poetifche fluffaffung ber

©faltnen juriid. Icr Seit wirb proplictifdi gebeutet. 9Wan lieft aus ben einjolnen ©erfen

bie ©erülttbigung ber Sdcidfalc übrifti beraub unb gibt in ben Silbern bie (Erfüllung ber

prophctifchcn Serie, Sceiicit aus bem heben (Sbriftl SIS 3 (luftra ti ort ju ©f. VII. 8 (Ex-

surge doroine) wirb bic Suferfiehung gefdutbert, 511 ©f. XXXIII, 9 (Gustate et videte

quoniam »uavis est dominus) gebürt baS ©ilb ber wunberbaren Speifung. bem 'Pf. XL, 9

(Verbum iniquum constituerunt) entfpricftt ber ©erratb bcS 3uba«, bem ©f. LXXI, 6 (Descen-

det sicut pluvia in tellu») bie ©ertünbigung u. f. w. liefe pfalterfamitie febeint nach bei»

gelegtem ©ilberflrcite befenberS in ©hjant beimifdi geworben ju fein. Sie wirb burdi ben

pfalter üijlubefj in SJIoSfau (IX. saec.) unb ben ©faltet Dem 3. 1066 im britifd'en ©tufeum

(Add. MS. 19352) repräfentirt 3n Bötlig ocrfcbiebeitcr Seife jieBt fich bie ©bantafee be«

germanifd)cn 9(orbeuS ju betn ©falmentcpte.

Iler SQufhatsr Ijält ftcb unmittelbar an ben ©<erbaut ber ©fatmen. 3eber einseine

©er« erfcheint ihm an unb fiit fidi bebeutenb unb »ert(i, in ein ©ilb übertragen, anfebautidi

gemacht 511 werben, ©ine ijeiiige Scheu bor ber Sdirift, naibe ©iäubigfeit, jugleich aber

auch eine merfmiirbige Slaturfrifche ber p^antafie, welche fetl'ft abftratten ©orftellungen einen

greifbaren Wörper Oerleifit
, haben auf bie ©ntwidelung biefer larftellungSweife offenbar ben

grüßten (iini(uj) geübt. Ca« ber 3et<hncr im lüG. pfalm (Vulgata) bon ben Seelen, bie

gefangen in Sanben unb 6ifen ftpen, fo fpannte er fofort einige fDIänner in ben 4M cd, unb

bic ©erfe bon ben hungrigen. Welche ©ottc« ©Ute bnhin gefegt hat, baff fie eine Stabt ju»

richteten, Sieder befäeten, Söeinberge pflanjten, gaben bem 311uftrator SInla|, einen 'IKauerbau

ju fchilbern, bie -ThnUgfc'it beS CanbmannrS unS in Beinen ©itbern borjufüljten
;

bie ffeinbe,

welche im ©fatm 03 ihre gunge fdwrfcn wie ein Schwert, werben uns oorgefübrt, wie fte

an einem mächtigen, bon einer Würbet bewegten Sdileiffleine ein Schwert fchärfen, u. f.
w.

3u biefer in ber angclfächfifcben unb frantifdien Wunft beliebten ‘Pfalterfamitie gehören ber

berühmte Utrccbtpjaltcr, her Pfatter aus ber 3e't W. ßbgar'S (^arteiana, 91». 603), ber platter

tSabwins (Aruiitn-lSollcge, ßambribgc), ein Pfalter au« ber Slbtci St. ©ertin in ber 2Xuni-

cipalbibliotbcf ju ©oulogne (X. saec.) u. a.

Sieber in anberer Seife flellt fich ber Siinftler beS Codex aureus in St. ©allen tum

©falmenterte. 3bn leiten borwiegenb bie Ueberfdiriften ber einzelnen ©faltnen in ber ©u

!

gata, welche ben iflitlafc labib’S, bic Stimme ju erheben unb ju fingen, angeben: Fsalnms

David, cmn immutavit vultum suum coram Abimelech
; l’s. David, cum esset in deserlo

Idumeae. u. f. w. loburcb trat ba« bifterifiiu’ (Slcment in ben ©orbergrunb unb Würbe ber

Uebergang gewonnen, an ber fianb ber ©ücher Samuel'S unb ber (Shronica bie miditigften

(Sreigniffe au« bem Sehen labib'S 5U fchilbern. lodi fehlt e« nicht an einjelnen ©ejicbungen

auf ben Icpt ber Pfatmeu , unb fdieint biefe hiftorifche fluffafjung ber ©fatmen bie ältere

würtlidie 3lluftration berfelben jur ©orauSfcbung 3U haben. Bit« mehrfachen ©riinben möchte

inan ohnehin oermutben, baff ber Jfünftler be« Codex aureus nidit nach einem eintigen ©or«

bilbe arbeitete.

lie ©ruppiruitg ber alten illuftrirten .^anbfchrifteit nach Ramilien bringt, fo meine ich.

nicht allein eine belfere äuffere Crbnung, fonbern geftattet auch einen weiteren Sinblid in bie

©ntwidelung ber ©liniaturmalerei. IS« beränbert fich ber 9)Iafcftab bet ©erglcicbung. Sfäbrcnb

man bisher meiften« nur cmjclne ober gar bereinjelte ©ilber ber perfdiiebcneit ßobices einanber

gegcnUberflellte unb ben Ginfluft frember ober älterer Sfunftweifen in ber Jedmit nnb in for-

malen ©igenfd)often fuebte, empfangen wir jetjt ftet« ein ©efammtbilb ton ber ©igenart be«

Hinftlerifchen Schmude«, bon ber 9fichtung ber ©hantafte, loclche bic SBahl ber 3Hufirationen

beflimmte. $a« Unheil nimmt feinen fluSgangSpunlt Bon ber Sompofttion ber SDJiniaturcn,

über Weldie fcdi ftet« mit größerer Sicherheit fprechen lägt al« über bie garhentöne unb tech-

nifcheu ©iittel. 911« ©orauSfetcung bleibt immer ber ©runbfah beftehen, bah bic ßanbfchriftcn

als einheitliche ©?erlc betrachtet werben müffen, bie ©rüfung ber figürlichen larftellungen
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nicht unabhängig Bon her Untcrfudiuitg bet dlatur ber Ornamente unb ber Schrift Berge"

lu’mmcn ererben barf. Sereitmillig gebe id) ju, baß e« fiir einen «unflßiftoriter Bielfad)

fdnoierig ift. fid) auf einen feften paläograpbifdten Soben 311 ftellrn. Ter Umflanb, baß nid)t

feiten Schreiber unb Heidiner getrennte ScTfoticn finb, mirb bie Hefultatc ber paläograf>hifd)en

gorfdtung eielfadt einengen unb mahnt gur Sorfidit in Schlüffen unb golgerungen. Die

Hctbmenbigtcit aber, fid) auf paläographifdiem (Gebiete ju orientiren unb eilte Heiße Ben Sor»
fragen 3u erlebigen, ehe bie Sntmidelung ber ^Miniaturmalerei im früßeften Söiittdallet ge»

fcbilbert wirb, tann man nicht umgeben.

?ag ein älterer Codex jücturatus alb 'Diuiter Bor, blieb bie 'Jiad'ahnumg bann blofi auf

ben Silberfdnnud eingefd)rän!t, ober begog fid] biefelbe aud) auf bie Schrift unb bie ornamen-

tale Üueftattung V Senn mir in einer £)anbjdirift ben beroußten Siltdgang auf ältere Schrift»

jüge toabritebinen, blitfen toir bann nicht fdtließen, baß aud; bie Silber in bemjelben liobep

auf altere örunblagett gurildgeßen? Väßt ftd) ein gufammenßcutg jtnifdieit bem Sdtriftcbaralter

unb bem Stile ber figürlichen TarfteUungcn entbeden, fo baß auch bie Sanbtmigcn jufamtnen»

jaüen unb bie (Sntroiefclung hier unb bort gleichmäßig erfeßemt? 3 n cingclncn $anbfchriften

jeigen bie güge Uebergänge au« einer Seife in bie anbere ober bie SBifchung gloeier Schrift»

toeifen, 3. S. ber angelfächftfchen unb farolingifchen. Tragen nicht auch in foltßen gälten bie

tünfllerifchen TarfteUungcn bie 'Jfatur tiefe« Uebergangbftileb an fid)?

Tiefe unb oiele anbere gragen, bie ftd) auf ba« enge Settwltniß tc« Silbfd)mudeij gur

Schrift begießen, mürben eine rafeße Antmort erhalten, bejäßen mir Bon allen roid)tigen Jpanb»

febriften eine folcße Ausgabe, mie fte ber Codex aureus Bon St. (Sailen burd) Hub off

Haßn erfahren l)at. Ta« ift eine muftergiltige, gebiegene roiffenjcbaftlidtc Arbeit, auf metchc

ber Schmeiger Wunfthiftoriter mit Bollein 9fed)te flolj fein barf. itieietje griiehte mirb bie gor»

fdjung auf biefem (Sebiete erft erjielcn, meiin ein umfaffenbe«, relatio Boüflänbigeb 'Material

gur Unterfud)ung uttb öergleicßung Borliegen toirb. So märe baffelbe otme große dH übe 31t

befchaffen. Tie 'ßublifationen her l'onboner „Palaeograpbical Socieiy“ haben unb ben Seg
geroiefen. Sie in benfelbcn unb aubgejeichnete Schriftproben autotppirt geboten mürben, fo

ließen ftd) in gleicher Seife aud) bie d)aratteriftifd)en Silberproben aub ben inicßtigften ,f>anb»

fchriften tueiteren «reifen gugänglicß machen. 'JlatUrlich bürften nicht bie figürlichen Tar»

fteUungen allein rcprobucirt rnerben, fonbern bie gangen Silbfeiten mit Ornamenten, Jni»

tialen unb Schriftproben, fo baß ber (Sefammtdjaratter ber £>anbfd)riflett 311 Deutlicher Sin»

feßauung gelangt. Tie Unmbglid)teit, mit ben Mitteln ber Autotppie auch bie garben

roiebergugeben, mag utan freilich unangenehm empfinben. Ommerliiti toirb bie Zeichnung,

«ompofition, bet gufammenßang ber Silber mit ihrer Umgebung flar ertannt rnerben, bejonbers

trenn bie Ausroaßl ber "Proben auf TarfleUungen gleichen Inhalte« Schacht nimmt. 'Jiidit

gum erften Male fpredje ich tiefen Sunfd) am). Sercit« Bot tttchrcrcn 3aßrcn habe id) (3m
'Heuen Heid), 1876 , IV, ')i. 38) auf bie Siditigtcit eilte« foldten SammclmerteO fiir bie

tunfthiftorifchen Stubicn hingeroiefen. Oßne Srfolg. Unb ich fürchte, aud) biejer neue Aufruf

toirb icirtungslo« PetßaUen. Tie neuere tfiinftgcfdeichte, theilreeije burd) iljve eigene Schulb

mirb in atabcmifchen, ftreng toificnjd)aftlid)en «reifen mehr gcbulbet alb anertannt. Ohne bie

Mitmirtung atatemifchcr 3nftitute uttb bie Tt)eilnat)me mijfenfchajtlicher Korporationen läßt

ftd) aber taum eine gebeihlid)e görberung be« Unternehmen« ßofjen. Senigften« foll aber

nicl)t gefagt rnerben, taß bie Settreter ber neueren Jtunügcfdjichtc inSgcfanimt ftumpf gemefen

mären gegen ba« Sebürfniß, in ißtem gadje eine erttflc ioiffenfd)aftliche Sehaitblttng ber Stubicn

eingubürgem.

Tie Bergleid)cnbe 3ufaintnenftcUung ber Silberhanbfd)rijten empfiehlt ftd) noch au« einem

lebten, Bielleid)t bem roicl)tigften ©runbe. Man toürbe burd) biefelbe ben Bollfiänbigeit Seroei«

für bie Seßauptung gerninnen, baß feit ber tarolingifcßcn IfJeriobc ftet« mannigfache Seid)*

tungen neben eittanber beftanben, bei aller "Pietät für bie Ueberliejerung, bei allem Sifer, bie

älteren, gleicbfant geheiligten Tppen treu gu micbcrßolcn, boeß aueß gleichgeitig Spuren felb»

ftänbiget ‘Pßantaftetßätigfeit fid) regten. Sä mußte felbftBcrftänblich in jenen gällen, in

melcßen ber 3nßalt ber (paubfcßrift neu mar, bie erfintenbe Kraft be« «ünftlerS ftd) anftrcngeit,

: für fclkntbt Jhiiift. XV. 46
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bie l'inirn icnb {formen bafiit j« erfinncn. Shcr auch wenn ältere ßobicc« naehgcfebricben

Werben, ertennt man in ber SubfchmUdung berfelben fcatb eine an ba« $crleinincn fich an»

Wammenibe, lonferbatibe Suffaffimg, halb ein beutlidje« Streben, fub freier ju bewegen. bie

eigenen ßinppmbungen unb ©ebanfen jum Äubbrud ju bringen, unb unterfebeibet einen efftcieüen

Stil nnb eine rolfviliüinlutje Ihmft. ®ie gröbere teebnifebe SSoBenbung, bie bejferc Jarben«

witfung tritt unb in jenem entgegen
;
nngetent, roh erfdjeinen bie SBerfe ber legieren. gumciH

finb fie blojje geberjeidfnungen , leidst fdjattirt, ba unb bort mit Vefalfarben flüchtig über*

gangen. Ittel» unb ®ebicnticnbbilber, tnpifche ßinjclgefialten bewahren am bainigften bie

trabitionelle {form. äBiebcr rufen mehrere fragen nadj Siffung. Sn welche ber beiben fiunfi»

weifen heftet fid) bet {fortfehritt unb bie ßntwidclung an, fo bab fbätere SBcrte aub früheren

wie aub ihrer SButjel hetaubgcwachfen erfcheinen? ün welchem Serhältniffe flehen bicfclbcn

ju gleichjeitigen t'ciftungcn auf bem ©ebiete ber tertilcn fiunü (3. 4). angelfäcbfifdw Miniaturen

ju bem Icppicft ton Bancup), ber ©olbfchmicbetunft, bet Sfulptur? fäbt fid) überhaupt ein

gnfaiiiiiienfiaiig jwifeben biefen Stunftjweigen unb ber Miniaturmalerei nachweifend 3ch werbt

an einem anberen Orte berfuchen, auf biefe {fragen eine Antwort 311 geben, forneit bab mir

jugängliche Material eine folctc geftattet fiier foBten nur bie Probleme, welche ncch ber

ßrflärung harren, aufgeworfen werben, um beit Bcwei« ju führen, bafe bab geftcbeTte ©chiet

in ber ©cfdjichtc bet alteren 'Miniaturmalerei bon fchr engen ©renjen umfehrieben wirb. lie*

fclben wären gemijj längft namhaft erweitert worben, wenn nicht bie leibige bpjantinifebe

{frage ftch bem {forfeber auf jebcit Schritt unb Irin hemntenb itt ben 3Beg fteUte.

Su« ber frühmittelalterlichen Srcbiteftur beb 'Xhcnblanbcb ift ber BtijantiniSmu« glücflich

heraubgebtängt worben. Iah uttferc monumentale fpiaüif . nicht nur jene beb Morbcn«,

fonbern auch bie Steinflulptur Station« ftch nicht unter l’Djantinifd'nn liinfluge entwidclt bat.

wirb gleichfalls jugegeben. lag bie griechifchen 'Maler, welche angeblich bib auf ßimabue

herab in Otalien aubfch!ie|li(h herrfebten, eine ßrfinbuitg ber Menaijfance finb unb biftorifch

gcrabe fooiel bebeuten wie bie gothifchcn Baumeifier, fängt allmählich auch an alb Ibatfacbe

anerfannt 511 werben. Mur im Streife ber alten Miniaturmalerei nijtct ber ©laube an einen

burchgreifcitben ßinflub bet bhjantinifdten fiuttfi feft. Unb merfmiirbiget ®eifc fmb cb faft

fietb biefelhen feilte, bie bon ber bnjantinifchen ffunft aut fchlechtefien benfen, ihr aBe l'cbenbig«

feit unb Maturtraft abfprcchen. alb bericht, terborrt, erflarrt, bägliih unb eutjcclt fie fdtilbem,

welche in beutfelhen Stbciujugc ihre fpertfebaft über bab Mhcnblanb rühmen. lie genauere

{forfebung bilrfte wahrftheinlich beit entgegengejehten Sah alb ÜBabrbcit auffteUen. lie bojan«

tinifchc Jtunft fleht höher, ift lauge »feit lebcnbigcr geblieben, alb gewöhnlich behauptet wirb,

ihr ßinflub bagegen auf bie abenblünbifche itunft unterliegt feflcn Maumgrenjen, welche mit

ben ©renjen ihrer politifchen ficrrfdjüft jufammenfaBen. Suf bem 4i'ege beb ©anbei« unb

Berichte« tarnen and) weitere Streife in ben Befifc bojantinifcbcT Stunftwerfe. Sie gute Beute

brachten Siteujfahrer fcldje in ihre ©cimatb. ©ricdiiftbe Bilbetbaiibfdmjten fann man aber

nicht wie leppidte, Heine ©olbfchmiebwcrfe, ßmailarbcitcn ben gangbaren ©anbclSartiteln

jujählen. Such muh jwifdjen einer Machahmuitg unterfchiebcn werben, rnoju bbjantinifebe

Stunftwerfe jufäüig unb äußerlich ben Snüof) gaben, wie biefeb j. 8. in ben leppiebuiotioen

ber romanifchen Stulptur ber {fall ift, unb jwifeben einer bewußten ftetigen Machbilbung bojau -

tinifeber Mujtcr, herhorgegangen aub bet Snertennung ihreb Borrange« uitb gejbrbert burd)

eine berwanbte geifüge Michtung.

«I« Merhnalc beb bpjantinifchen Stile« in ber Malerei werben gewöhnlich bie ge«

ftredten {formen, bie langen, troefenen ©eftchter, bab magere enge ©efälte angegeben. lie

ßiitflcbung biefe« Stile« liegt nicht int luntein. lie Zeichnung beruht nicht auf Matur«

bcobachtung, fonbern ift bie Mcprobuttion eine« älteren, gleichfallb gejeid)neten Borbilb«.

$amit änbern fuh aud) bie Aufgaben be« Stünfllerauge« unb ber Sfünftlerhanb. UnwiBfürlid)

wirb, wenn e« fiel) um bie SBicbergabe einer bereit« auf bie {fläche firitten ©eftalt, um bie

Machbilbung eine« Stunftwerfe« banbeit, bie Suffajfung mcebanifd)er, trodener, weniger lehenbig.

Da« ftriebweife Madjjiehen ber l'inien berlangert biefelhen unwilltürlich. Man fann täglich

bie Beobachtung machen, bah fei hfl eine in Maturfiubien geübte ^anb bei bem Stopiren einer
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geiihnung jiir Streifung Per Vcrbültniffc leistet neigt al« ju gePrungencn Vroportionen.

Tie meebamfdie BieproPuftion entlieh finpet eine mastige .{lilfe in Per Bfegclmägigfeit, Per

S»mmetrie per Pinien. TaPurch toirP namentlich Po« ("efältc Per SleiPer beffimmt, welche«

Pen Schwung, Pie freie Veioegitng terliert, iimnermetir in gcrnPen Sinien »erläuft. & haben

alfo nicht eine befcnPere Siaturanlagc unP eine grunPfähfutye afthetifdic Ueberjeugung Pen

fegennnnten btigantmtfehen Stil in Per Malerei gef(baffen, fonpern Pie Vorgänge bei Per ge«

terfntheitämägigen SfeproPuttiou älterer VilPmuftcr Penfelben berhorgentfen. Ta aber auch

in Per Miniaturmalerei Pe« ÄbenblanPeP Pie gleichen Vorgänge rcaltcten, auch hier oor«

iriegenp ältere .ßeidjnungen oorlagett unP nadigcabnit U'urPen, fo emoicfelten (ich hier äbn«

liehe Sigenfchaften Pe« Stile« . ohne Pag eP Per Vermittelung bpgmtinifdier Sunftloerfc

bePurfte. 3ePenfall« nunc nicht überall, too .langgejogene jf-ormen, trodeitc (Sefichter unP

magere« enge« ("efälte“ »orfomtnen, nothioenPig auf einen unmittelbaren bpiantinifcben Gin«

Bug gcfehloflen icerpen. gut Verficht in Per Sbftecfung Per (Srenjen btijantinifeber (iinflüge

ratben auch btftorifdie (SriinPe. SBann bat fub Pie bhjantinifche Sunfl »01t Per altchriftlich<n

jbrmlich leflgelifft unP ihre felbftänPige Sntioirfelung begonnen V 'Jlid)t bot Pem feebenten 3abr«
bunPerte. 8 i« Pahin haben mir c« nur mit einer ri'mifcb«d)rifUirf;eu Sunfl )U tbun, toelche

fich aIlertinge in eine toeftrifmifdte tmP oftrbmifchc Äunfl fcbeiPet, aber Pie gemeinfame ("runb«

läge unp «VrfHilft entfcbiePen in Pen VorPergrunP ftellt. Sie GonfularPiptncba au« Pem 5.

unP 6 . 3abrbnnPette bereeifen, Pag goifd)en toeflrbmifcber unp oftroiuifcber Sunft Pamal«

noch fein tieferer UnterfdtieP beftanP. SSaP man in Piefen JahrbunPertcit al« Pie SBirfung

lolalbhjantinifdten Sinfluffe« bo;rid)nct, toirP Diel natürlicher au« Per VeranPevung erflärt,

i«lcb« Pie Grhebung Per chriftlichen PVbre jur .ftof « unP Staatäreligion in Per fünftlerifchen

Tarfteüung d)riftlicher Weftalton betrirfle. Tiefe« Greignig fchnitt in Pie fiinftlerifdje Sin«

febauunghtueife fdtarf ein, toar aber für Pie ganje römifebe Jtfelt bePeutfam, nicht bloe für

Pie orientatifchen Tbeile Perfelben. Stknn Pahcr Pie fpätcrc Miniaturmalerei au« ^tanPfdtriftcn

Pe« 5 . unP ti. Oahrbunterl« ihre VorbilPcr bolle — unp Pa« ttyat fie in auagePebntem

Ufa ge — fo folgte fie nicht bgjantinifeben, fonPern rbinifd)=chriftlichen Muftern.

«I« Pie (ateinifche flultunoelt eine felbftänPige Jfortn getoann, Pie germanifdjeit Stämme

ihre ftaatenbilPenPe Straft 311 entfalten begannen, Per SMIPerftreit Pen chriftlichen Orient immer

mehr Pem 9fbenPlanPc entfremPete, auf welchen SSegen »ergflaute fidt Patin Per bn;aittinif(he Bin«

Buh nach Pem SBcftcn unp DforPenV iOiau fann Podt tiidit emftlich Pie Miindtc, toelche Pen Ver-

folgungen Per bilPerftürnienPen fkrtei entflohen. a(« Pie Träger Pefjelben anfebett. SBcitn Pie»

felben Schuh unp llntertommcn fudtten, fo gefebab Piefe« genüg bei Pen Sprach« unp ("laufen«

genoffen 3 talien«, alfo in Vanpfdtaften , welchen fie feilte neuen ISultureleinente gubrachten,

Pie bereit« bngantinifche ©efittung befagen. Tag fie augerhalb Piefe« Srcife« nachhaltigen

Ginflug geübt hätten, ifl Purdi fein ein3igeä geugutg beglaubigt. Ter gmcifel an einer

größeren ffinwitfung Per Pojantinifchen Malerei auf Pie Sanft Pe« OcciPente« im 8. 3abr=

bunPerte toirP nur oerftärft, wenn man Pie Gntioidelung Per frünfifd)cn Miniaturmalerei in

Per farolingifchen VetioPe eingebenPer prüft. Tic Miniaturmalerei erflomm in Piefer BkrioPe

ihren erften $bbepuntt. fDfehrere Vorftufen toaren ihr auf norPifchem VoPcn oorangegangen,

Pie irifebe unp Pie angelfäd'fifcbe Simft. Vereit« in Per leptcren entPedt man loiePerhoIte

fräftige Verlud’e, Pie beitnifdie, mit irifchen Glementen herfehte JBcife unp Pie (ateinifche Sunfl

enger ;u berfnüpfen. Tie oen fpapft ("reger Pem (Stegen nach Ganterbnrh gcfchenftcn unb

Pen Pein h- Sugufiiit mitgebrachten Vticber übten einen bePeutcnPcn GinBug. 3n noch liobcrcm

SMagc 3eigen Pie fräntifehen Miniaturen feit Karl Pem ("regen Pa« Streben, Pie OorbanPeneit

fünftlerifchen Glemcntc julainnienjufafien unp 311 Oerid'mc[;cn. Tie Maler ant farolingifchen

Jiofe haben »011 Pen Sfngelfachfeit unp »on Pen 3ren gelernt, namenlich aber Pie Mufter Per

alteren tbmifd>«cbriiiliehcn Sanft toiePet eifrig fluPirt. Ten SBetteifer mit Stalienern gcflcftt

ntenigften« ein Miniaturmaler offen ein. Tiefe retrofpeftioe Bfichtung toutPe Puuh Pie poli«

tifeben 3'ele unp Pie SulturtenPen| Sari Pe« ("regen bePmgt. Sluf ältere .fmnPjdiriften Pen

®lid 3urüd3iilenfen, Pa^u bot Per SSunfd), Pie heiligen Vlicücr in eorrccterem Terte gu bc«

fipen, micPerbolten Snlag. Tic beiougte 'ünnalieruiig an ältere SorbilPet in Per Schrift, Pie

4P*
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fünftliche 28icber(>crjlcllung tcr naljeju antifen Jtapitül=©ucbflüben unb ber fNüdgang auf

ältere ©ilbertopen haben gleichen Urfprung unb entflammen tcnfelbcn Surjeln. Sie Ibat*

faden , baR bie Miniaturmalerei nicht jur 3C’ 1 ßarl tcä ©rojjen ,
ftnibcrn jwei Metifdicn =

alter fpatcr ihre reichfte Sliithe erreichte, unb baß [ich ttod) wäbrent bet tarolingifdjen ©ertöte

mehrere Mittelpuufte eber .{lauptwerfftättrn ber Miniaturmalerei feftftellen laffen, weifen

auf einen fruchtbaren ©oben hin, in weldiem fich bie Äunft ftetig weiter cntmideltc. ©egen

baä (Silbe ber farolingifdien ^eit tritt bann nach her gewöhnlichen Annahme ein tiefer ©erfüll

ber Miniaturmalerei ein. (Sä muR jugegehen werben, bajj bie görberung ber ftunft burch

ben faifetlidien .'Jef nafhliejs, unb für bie Anfertigung praebtboUer mit ©olbfarhe gefchmiidter

.fjanbfehriften bie ©elcgenbeit fehlte. Auf ber anberen Seite aber barf bie hon allen ©alaograpben

herhorgehobene ftetige Ausbilbung ber freinfifdjeit 3 dtrift biä 511111 gwölftcn Oabrljunbert nicht

unterfd)ä|jt werben. 35ie franfifdic Srabition bleibt auf bem ©ebiete beä Schriftwefcn* auf»

recht. Oft fi« nicht audi in ©ejug auf ben ©ilberfchmud maRgebent gewefen ?

3>ie Rorfchung bat fidi bisher mit biefer {frage wenig bcfdjäftigt, bagegen einen neuen

(Sinbruch btigantinifcber (Slemente am (Snbc tes 10 . Oahrhunbertä heroorgeboben. 35ie ©er«

mäblung Ctto’S II. mit ber griedufdjen ©rinjeffin Sbcoppano wirb für bie (Sntmidelung nament -

lich ber beutfehen Stunft cpochomadienb bargeftcllt. Och barf bas gufammenfajfen ber ftunft«

511 fr,inbe jener ©eriobe mit bem fßainen „Säcbfifdje ßoffunft" bei SBollmann nicht tabeln. ba

ich felbfi früher (Om Steuen fKeicb, 1876, II, 9t. 38) mit biefer ©e;eichnung bie Cttonifcbe

©eriobe charatterifirt habe, ft och bachte id) babei horwiegenb an bie ©rotulte beo Äunft»

Iiantwerleä, ber ©olbfchmicbefunft unb holle bie (Srneuerung tatolingifcper Jenbcnjcn im

Sinnt. SBeltmann behnt ben ©egriff auch auf bie Miniaturmalerei auä unb finbet ben

b»jantinifd)en (Sinfluß oorberrfchcnb. Um bie Sache jur (Sntfcheibung ju bringen, müßte

junächft ber ouffallenbe Umjlanb ertlärt werben, bah erft bie Miniaturen auä ber 3«t

Öcinrich’ä IL biefen angeblichen bpjantinifciicn (Sinflufj in feiner ganjen Stärle jeigen (Schnaafe,

IV, 629). SBunterbar erfcheint bann ferner bie ©efchränfung beä bpjantinifdien ©nfluffcä

auf bie figürlichen tarftellungen , wäftrenb baä Cmament unb bie Onitialcn, ber allgemeine

(Sljarafter ber ,'panbfchriften ficb in ben Sufitapfen bet farolingifdien fiunjt bewegen, welche

aud; notorifcp für lebicationobilbcr bie unmittelbaren Mufter barbot, SBie tommt e«, tafe

itt bem auägeprägteflen Jopuä eines Äunflgönnerä unb Äunftlennerö ber Cttonifchen ©eriobe,

in bem ©ifchofe ©cruwarb oon .fjilbosheiin, nidjtä auf ©tijanj binwcifl, felir bieleä aber auf

ben Äultuö beä rifmifchen Altcrtbumeä? Auch herlangt ber hom laiferlichcn (pofe auägegangcne

OmpulS eine nähere Srläuternng. Sah siele ©rachteobiecä für ben fpof gefchricbcn würben

unb für ben $ofgcbraud) beftimmt waren, unterliegt feinem Zweifel. Sinb fie aber auch iu

ber 9tahe beä .PtofeS, wo bojantinifepe Mufter nach ber gangbaren Annahme horlagen, ent«

ftanten? 3« ben befanntefien ffierfflatten gehören (Schternad) bei Jrier, Steidjenau unb

fRegensburg. Cb bie auä bem ©atuberger Schabe ftammenben .f>anbfehriftcn auch in ©am»
berg gefebrieben unb gcfdimtidt würben, ifi nicht freier geftellt. (Sine befonbere ©ctonung

herbient ber Umftanb, bah bie fpanbfchtiften auä ber fädififchen ©eriobe in ben ©runb 5iigra

burdjauä übcrcinftimmen. 9tur tcr ©rab bet ©ellentung loechfclt je nad) ber oerfdtiebenen

Süchtigleit ber ftiinftlcr, Auffaffung bagegen, Üüahl ber Motitoe, technifchc Mittel, Gbarafter

ber Onitialen finb ben meiften .biantfdirijten gemeinfam unb fcheiben fie, waä bisher nicht

beachtet würbe, oon ben gleid)jeitigen blfjantinifcbcn ©ilberhanbfchriften , in beren Crna»

menten fidj 1 1 i et) (Smailtocrfc nachgeahmt tourten, unb welche in ihrer ganjen Auffajfung auf

feftent lofalbpjantinifchen ©oben flehen.

®ie cigenthümliche theologifche unb literarifdje fKiditung, Welche nach ber iRieterlage ber

bilbcrftürmenbeu Selten in ©pja115 Ijerrfchte unb, wie JJonbafoff in feiner Abbanblung über

ben ©(alter Gblurofi nachwieä, auch neueä (‘eben in bie ©hantafie brachte, gewinnt in ben

bpjantinifchen Miniaturen feit bem neunten Oabrhuntcrtc einen bcteblen Auäbrud. Mit bem
©orurtheile einer ftagnirenben, oon allem Anfänge an leblofen unb alternben Äunft muß man
ooüftänbig brechen. Sic belaß Pcben unb (Snlwicfelung nnb ftanb mit ber mittelalterlich»

griechifchen ßulturWclt in unmittelbaren inneren ©cjieliungen. Oe enger biefer 3ufatnn,en '
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gang Per bp3antinifcgen Malerei mit ben in gef) abgefcblog™cn ©etantenfreifcn Per orienta«

lifdum Ggrigengeit angenommen wirb, bego unwabrfcgcinlitbcr muß ihr nachhaltiger Ginfing

auf bab Slbenblanb erfebeinen, benn er fegt bann ein Bergäntnig beb 3iil)ftltcb ber fünfte

lerifcgen Dargcllungcn beraub, für welche« alle 3tll3 ,"ffc fehlen.

Gb wirb 3War auf ba« Borfomtnen griechifdter 9famen unb Sorte in bett Miniaturen

berwiefen. Tieieb ioirb ater burefi bic tebeutfame Stellung, welche bie gried)if<hc 3erade

in ber altchriglichcn Beriete befag, bollfommen erftart. 9iod) geule beginnt ber fatgolifcbc

Briefter bie lltefie mit bem flnrufe: Kyrio eleison, Christo eleison. Darin liegt fo Wenig

ein bpsantinifdtcr Ginflug bot, wie in ben gricchifcgen Monogrammen Ggrifti unb ber Maria.

Gin gewiffer heiliger 3auber haftete an ber griechifcben Sprache , in ein egtroürbigeb ©e*

heimnig erfdtien fie ben fpäteren ©cfdiletbtern ber ©laubigen gehüllt. 911b Stu-sbunb ber

©elegrfamfeit galt, Wer ftc beritanb; baju gehörten bie Schreiber unb bic Maler ber ,£>atib<

fdtriften wohl nicht. 9lbcr auch ftc waren ftolj, wenn fte lateinifdjc ©orte mit grieegifdjen

Budtgaben ober grierfiifdie, ben firdtlicbcn Streifen überlieferte ©ebete mit (ateinifeben Budt=

gaben ober in angelfächüfcben 3“Sen nieberfdjrcibcn fonnten. ©erabc ber fpiclenbc ©ebrauch

gricdjifcbct Sdiriftjeitben fpricfit für bat* rein ciugcrliige unb iiberbieg ganj lodere Bcrbältnig

ju ber neugrieebifeben Biltung unb Siteratur.

9111c tiefe angeregten Bebcnfcn wiegen, meine ich, fegroer genug, um ben Verfing ju

rechtfertigen, für bie Gntwidclung ber frühmittelalterlichen Miniaturmalerei anberc beftimmenbe

©rünbe aufjttgellen, alb in erger Vinie ben bpjantinifegen Gingug, unb bab Mag fowie bic

Stetigfeit beb ffortlebenS heimifdjer Jrabitionen in ber abcnblanbifchcn Jtunft ju prüfen.

$angt bech oon Per ?ö[ung tiefer {fragen bab Unheil ab, welche« über bie Äunfl beb Mittel»

alter« gefällt wirb, unb bleibt eine empgnblidie ?üde in ber ®cfd)id)tc bcrfelbcn begehen, fo

lange bie Scgitffale eine« fo wichtigen Jtung;wcige«, wie bie Miniaturmalerei, nicht attfgcs

tlärt gut. Gb weht frcilidt gegenwärtig ben Stubien ber mittelalterlichen ftnnft lein gUnftiger

Sinb. 3n gaunenbwerther Seife gut befonberb unter ben jüngeren Vertretern ber SfunfU

wigenfebaft bie fpejielle Sunftfcnnerfcgaft ftcb entwidelt, ber Blid jiir bab 3nbi»ibuclle, jiir bie

eigentbiimlicbe 9lujfagungb* unb Dargellutigbweife ber ein seinen ßünftler geh gefebarft. Selbft

bab Rein ftc unb fcheinbar ©eringfiigigfte entgeht nicht bet Bcobadjtung unb bietet fege

9lnhaltbpun!te, ben Meiger 511 beftimmen, bic Serie präcifer, alb c« frliger ber Sali war, 3
U

gruppiren. Slfatürlidj bot für bie Bewährung Per ftunftfcnnerfchaft bie neuere Äiinft einen

ungleich fruchtbareren Boten alb bab Mittelalter, in welchem, für unfet 9lugc wcnigftcnb, bab

3ntibibucllc, Berfönlicgc juriidtritt, bie gemeinfame, allgemeine iRegel ftdt aubfeblicglicbcr

wieberfpiegelt. Die gfcije ber je(}t »orherrfchenben, auf fiennerblid unb Jtttnglerfritif fugenben

Betrachtungbweife (ageti geh nietet »erfennen. llnb bennod) möchte ich ratben, auch Per Sunft

tc« Mittelalterb eifrige 9lufmerffamteit 31t wibinen. Der jtunggefcgichte febmebt eine toppclte

9lufgabc bor. Sie will bic .fiauptlinirn, in welcher geh gerate unb gefehmägig bie Gut«

widelungbbahn ber Sunft beioegt, seidenen, ge mug aber auch bie mannigfad)e Umflechtung

tiefer .fiaiiptlinien burch bie perfüntiege Gigenart sagllofer Jtünglcr unb borfUhrcn. Um bic

Gigcnart ber ff ünftler 3U erfennen, ba3u mug bab 9lugc beb Sorfdierb immer erg gef) felbg

ersiehen. Dab fann nicht gelehrt werben, Schl aber fönnen bic allgemeinen Sticgtungb»

linim in ber ffungentwidclung ben ©egenganb wigenfcgaftlieher Unterweifung bilbett. Sie

lagen geh in ber ff 11 n |t beb Mittelalterb am rafegeften unb gdserften erfennen. Soll bager

bie fiunggefduegte bem fireife ber afabemifchen Dibciplinen weiter eineerlcibt bleiben
, fo mug

bab Stubium ber mittelalterlichen fftinft in Per Sorfegung unb ?itcratur wieter einen grögeren

SRaum gewinnen. 9tucg in tiefer fpingeht erfegeint Soltmann’b borscitiger Job bctlagenö-

Wertb. Gr umfagte mit regem 3nterege bie mittelalterliche ffungwelt, ogne bic empfänglich-

feit für bie Steige unb Borstige ber neueren ftun ft badiber einsubügen.

9tilt»n «»ringer
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<Ein XVitrag jtir ,frauf über ben öriifumrurnburM acayt’tnrbcr mit borifdjcr luuufnitf!.

(eißluß.)

8 mürbe bisher gelgeitbeS fenßatirt: Tic ftrit'diifrfso S tcinbcdenfotißruftieu flutet

in Per ägpptifdjeu eine analoge, jcbodi einfachere unb iirfprüngtidicre fferm. 3ene

tonn bie 3 bec ber Steinbede überhaupt au8 Äcgbpten gewonnen, inbefien mit

ben wid)tigflcn SBctibcn ber friifu-r üblichen $c(jbc<fe bcrtimbcn haben itnb babunt

ju ber Jd)i!ncn teinbinirlcn Sailen* nnb Stretcrenbilbung gelangt fein. 3m Sä'ulcnwerfe

ftnbcn fiefe genau biefelben ^(roportienen ben bcnfelbeii Anfängen 511 bettfelbeu Gnbglicbern

fortfd)reitenb, aber mit neuen, heberen fiinftlerifdicu Buthaten andgeflattet , in ftdt bcrbell--

temmnet, organifdt burcbgcbilbct
, mit teeiiee Sefd)ränfung aller änderen Mliebcrungeit. 3n

bieten beiben Glcinentcn baher tbcilwcifc« Änlchnett, thcilmcifc neues Sdjaffen — t [teile

grembeS, thrils GigcncS.

Senil nun einerfeite bie Uebereinftimntung getbiffer, für bie äußere Grfchciming bee

SaueS entfdieibenber Äonflruftionen unb lirepertienen innerhalb geibifler Wrenjen

uaihgcrotcfen , wenn anbrerfeitS ber liinftlerifdten Sefähigutig ber neuen Stare bie Sdibpfung

ber betlenbelen Silbung tcJ Tetai (8 jngefianben unb tbenn juglcicb im Äuge behalten

leirb, baß ein bom ägnptifcben etwas abteeidtenber Wi)ttertultu8 ben bornberein eine ber-

anberte Xispefition bet Tempel überbaue! begrlinbetc, fe iß nodi bae Serbalten einer britlen

Giementee ju unterfucbcti, unb jmar beejenigeti, auf welches bei einer ebentuelleii ltcbcrtragung

in ein frentbee Vanb junäd|ß bie geegrapbifche ?agc inßuenjirt, unb bae abhängig iß bom

.Jiiinmcl
,

unter welchem bet Sau ßeht: ba8 Ta dt unb bie Setbinbimg bcefelbcn mit bem

Stübwerf, bae Öefimfe. Scldten Umieanbluitgen hülle bie Stamnbedc ftd) untem>erfen

miißen, wenn ße aue regenlofem i’aitbe an bie mit gemäßigtem .fflima unb häußgerent Stegen

auägeßatteten SJiecreetüßcn unb Suchten beb Peloponnes übertragen leerben leäre

V

3n einem Webiete, tee feine Stegen fallen, tue feine äußere Siothwenbigfeit auftritt, bit

herijentale Tode und) außen ;u bermeiben, teirb immer biefe ale Staumbcde jugleief) Tacb

fein, eine Terraffc bilben, toie in jenen ("egenben audt bie gewölbte Tedc bireft nad) außen

alb Sladtfuppel fidj jeigl. Tie SSJänbe eher bie Salten über ben Säulen bebiirfen feines

tbaßcrahleitenben (hcfimfeS, fenbern fönnen unb Werben, wie c8 ebenfalls bei bpjantinifdten

unb arabifdien Sauten bc« füblidten CrientS immer berfain unb heute noch berfemmt, ebne

jeben Serfprung auegehen unb werben bann alb fünßlerifthc 3 'cr ,ulr *nit jenen aufßeigen*

ben Binnen unb Baden bctrbnt, bie fleh bis jum Togenpalaß Senebig« berbreitet haben.

Gilten ganj ähnlich ßilißrlen oberen Slbfdiluß befaß an<h bie alte ägnptifcbe Jfunß in

ihrem fräftig umraljmcnben Stunbßabe unb ber bergeneigten großen .lieblich Ir, Jfunßformcn,

bie, wahrfdieinlith au« früherer Icihnif überliefert, in anberem SRaterial ihren Urfprung haben,

unb bie bagu beitrugen, bie Konturen fdtarf hetborguheben, bie Stoßen beflimmter abgu*

fcßließcn. Tie ftob! fei) !e erhielt hebere fiinßlcrifd)e Scbeutung burd) ihren Sdunurf au8 neben*

einanber gereihten aufrcchtßchenbcn Slättern, bie urfprünglich in fertlaufenbet Steihe, fpäter,

ben ber XIX. Tbnaßie an, in einjelnc Ibeile burd) bie feniglidten Snftgnien, getrennt.
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ntciiien« iu Sartieeit gu btei Sldttem jerlcfit würbe. Die .{whltet)!« tonnte leine jcbüiicrc,

leint fliliftifcb lorreltere Sergicning erholten, cito jene aus ber gläche ber Stauer herauf»

»aebfenben, leicht ooriiiibcrgcneigten, mit wechfelnben Farben gefcbniitdten Sldtter, wie fie in

freierer ober tupifdicr liöicberbolung an allen Setrünungcn ber Unionen, portale unb Säulen«

periftolcn oortommen, unb bie ft i l i fl if cf) oerroanbt ift mit bem ftol^en jVcbernfdimurfc am Senf«

pufe ber 'Jiegcrbdupttinge unb bem yv'luit'ujrf) be« mittelalterlichen Stitter« unb nur baburch

fnb bon biefen unterfcheibet
, baft fie auf allen »ier Seiten be« Saue« gleichmdftig fi<f> fenft

unb bamit bie Botttommen unerfd)iitterlirf)c fiubc unb üiiditungelofigteit be« ©angen anbeutet.

Diefc Slattreihc ift burd) einen mit farbigen Stinien baubartig umnjidelten 91 u n b »

ilab an feil Architrao ober an bie geneigte Diauerflädie ber Spionen gehiUpft, welche teppiih«

artig mit Crnamenten unb Stclicf» libergogen ftnb.

Unter biefen dufteren Scrbältniffen ift bie einfachfie, unmittelbarfte Scrbinbting ber auf'

recht flehenben ®änbe ober be« fäulengetragcnen Arcbitrao« mit ber guglcid) bad)bilbenben

Derfe ini'glicb, ohne jebc duffere Anbeutung ber Dorfe, ohne irgenb einen Sorfprung berfetben.

Sie liegt einfach auf ben UBIinben, unb bamit ift ber Sau tonftruttio fertig, alle« ÜBeiterc

ift rein Iimftlerifd)e gutbat unb bloft al« folcbe ju bciirtbeilcn.

Anber« muß ber obere Abfebluft be« fHaume« unb feine Serbinbung mit ber ®anb
geftaltet fein in einem l'anbc , wo häufigere tKegcn bie J midien unb färben be» Saue« be»

fchäbigen tbnnen, wo ba« nieberfallenbe Sßaffet oon ber Derfe weggcleitet unb weit hinau««

geworfen werben muh. um bie JBdnbe be« Saue« nicht tu treffen, (Ein geneigte« Sattelbnch,

getrennt bou ber inneren Derfe be« 9faume« unb eine weit oorfpringenbe $dngcplatte, oon

unten febarf unterfdmitten (nad) innen anfieigenb), ba« fmb bie erften nothloenbigen Äonfe»

guenjen tiefer ttimatifchen ©runbbebingungen. Seife« hat ber borijebe Stil in ber einfach«

ilen, naturwiichfigftcn (form aufgenommen. Die fadngeplatte erfebeint noch ohne alle tragen«

feil ober befriJnenbcn ©lieber in ber urfprllnglidiften Steife al» auSlabenbe unterfebnittene

t'latte. Um bem SBajfer an ben Stirnfeiten ben Ablauf gu wehren, biegt fid) bie Dach«

fläche an ben dufferen Santen aufwärt«, bie Sima bilbenb, wcldje an ben Sangfeiten nicht

notbwenbig ift unb urfpriinglidi nicht Borfommt

Stenn nun wirtlich Sejiehungcn gwifeben jener äguptifdien $chl teilte unb biefem borifeben

©eiimfe beftanben haben, fo tbnnen biefe nur in ben Dheileu gum Sorfdiein fommen, welche

furch jene notbwenbig Werbcnbc Seränberung nicht berührt finb: im Architrab mit feinen

relatiben Dimcnfionen unb feinen ©liebetnngen, fowic in ber Deforation, in bem iSbaraftcr

ber Omirung be« ©efintfe« — unb biefe Scgiehungen machen (ich auch thatfdeblich gcltenb.

Der Arcbitrao If at feine relatibc $>lih e behalten, er bot feine abfcblieftenbe

Botfpringenbc Idnie mit bem Sanbornament behalten, bie (pobltehle theilt

fidi in ffrie« unb Unterficht ber neu hingugetretenen .(pängeplatte, unb ba»

breitheilige Slattwert, welche« jene gierte, erfebeint wicbcr im borifeben

Sriefe unb unter bem ©cifon al« Iriglppbc unb SDfutulen

Diefelbe Sautechnit, welche bie dgBptifd}c Steintonfhuttion (ich aneignete unb nach bem

'.Horben übertrug, inbem fie biefelbc jimadift ben Sebingungen ber oerduberten äbitterungS«

Berhältniffe anpaftte, bicfelbe Sautechnit, in bereu tünfllerifcbem ©efiililc burd) vlabrbun

berte lange ©ewebnheit jene ^Proportionen fo tief fid) eingewurgelt, baft fie ihr al« faft

unabdnbcrlicbe« ©efeb erfchienen, bal fid) auch bie Schierling be« ©cfimfe« angeeignet unb

tonnte berfelbcn bei ber Umwanblung nicht mehr entrathen.

3nbeffen beben fid) biorbei einige Serdubcrungen in ber dufteren ©cftaltung Bollgogen,

welche ungweifelhaft auch nur nach unb nadi Bor ftch gingen, aber faft natumotbwenbig er»

febeinen, um bie d>arattcrijtifche ftrenge (Einheit, jene burdjgreifenbe formale Sonfegucng, weC«

eher bem gangen Aufbau be« borifeben Stil« gu ©runbe liegt (beten 9ladimei« ba« fd)8ne

Setbienft S. Süttieber» ift), hergufiellen. aRerfwürbigeriocife ftnben wir biefe Umbilbungen

nicht allein auf biefe Sldtter befcbrdntt, fie haben fid) auch in gang analoger Sföeife auf anbere

bauliche (Elemente au«gebehnt, fobaft biefelben nach Abfdiluft ber borifeben Stitentiuidclung

Bollfommen barmonifcb befjen CrganiOmu« (ich anpaftten.

Digitized by Google



356 $ie Sebeutung Per Xrigüipben.

®ie eine IranSformation, bie mit bem breitfieiligen tötatte Bor ft(6 ging, beftanb barin,

baft es bebeutfamer, fräftigcr, relatiB gri'ger würbe. Us beiatn (fülle, SBreite, Korber 3n

ben ägpptifdpen fpobltetjlen finben mir 5—6 fcldjer glätter jwifdicn jwei Säulenapen (beientere

liiibfd) im bPpoftplen Saal beb 'Äemnomiums, Sepfius laf. 90), am borildicu (Slefunfe bereu

nur 2— 3. Unb in cntfprcdjenber ÜJeifc haben bic eigenen 35imenfwncn jugenommen, bis es

oon ber üreite eines iMerlelS beS SäulenburdjmefierS bis ju */2 $. gemachten ift. Sin

2tnalegcn finbet biefe (irfdieinung in bem töerhältcn ber Uanellurcn, weldie an ben feg.

protoborifdjen (wie aud) pcrfifdjeit) Säulen bis in einer .gabt »en 4U unb me^r auftreten,

erft burth bic weife tötäjjigung ber gried)if<beii Künftler auf 16—20 rebujirl unb in ihrer

IUuftlerifd)eu löebeutung ridilig gewlirbigt würben. I>äjj joldje 'JJiolioe, wcldje bein fttefultatc

einer Sntwidelung einen beftimmten prägnanten Sbaratter Berleitieii, erft in ben legten filiafen

plbglidi bebeutenber unb fräftiger berauswadifen, ift eine Srfibeimntg, meldic in jeber orga*

midien Sntwidelung rcgelmäfjig fid) wieberbclt, unb für weldie wir nod) einige junädift lie*

geitbe Öeifpiele anfttljren wollen.

Ser SBolute beS ienijdicn KapitälS liegt eine (form ju @runbe, weldie in ganj unter*

geortneten unb befdjeibenen Simenfioncn uralt ift. an ben betannten Kapitalen ber (palte

bes lerjefl erjdicinen fie fdjoit in mehrfacher, manicrirter Sßiebcrfielung unb in jiemlid) träj*

tiger Iurd)bilbiing; »icl einfacher unb urjprünglidier aber unb jwar genau in berfelben an*

tuenbung als Kontlittfpmbole finben fie fiep jdwn in jenen alten at'bilbungen ber ägpptifdten

4>oljard)iteltur, wie fie uns in ben Arabern unb fjapprusrollen ber XV1U. unb XX. Cnnaflie

(j. l'risse d'Avenuen I; erhalten finb. Unb aus uid)t Biel fpätcrcr geil flammen wobt jene

merlwiirbigen cppriotijdien lUoluteutapitälc, bie aud} nullt mehr blojj belrbnen, fonbem frben

tragen. (Kusee Xap., pl. XXXill, unb liesnola, pl. XX.)

Sie eigentümliche (form bes gricd)ifd}*ionijd}en Kapitals ift unjwcifel^aft aus foldien

ebenfo befdfeibenen unb unbebeutenben anjängen berausgrwadifru, wie bie iriglBbhe , würbe

bann unter gemiffen uns unbctauulen tUerl)ältnifjen mit anberen Elementen Per fpäteren io*

nifdieu Orbnung serbunben unb entfaltete |id) nun plöglid) — ofjenbar erft in ben legten

Bollenbenben atten — ju jener berrUdicn löliitlpe, bie, inbem bic ganpe ionifdje Stilbilbung

glridijcitig jum abfd)lug gelangte, biefer Orbnung bas diaratteriftifdie Iftepräge gab.

Wcmijj bat fid) aud) bas jog. torintlufdje Kapital auf abnüdje lüöetje aus unfepeinbaren

$ifjerenjialien, weldie , in ihren (formen nod) untlar unb fdiwantcnb , teineswegs auf ihre

jpätcre bebcutenbe gutuujl timioiefcn, perausintegrirt.

So glauben wir aud} in jetten tau in bemertbaren anjängen ber Sriglpppe in ber ägpp-

tifd)eu (pol)ltehlc bie Keime itjrer fpäteren beroorragenben Srfdjeinung ju finben. lafj fie

übrigens fid) urfpriinglid) nidtt immer ausfdiliefjtid) mit einer Säulenarrpiteltur borifdjer

Orbnung oerbanb, foitbern aud) mit ionifdicn Säulen
(f. bie aebitula bcS QmpcbotleS), jibeini

(wie Semper a. a. O. aud) erwäljnl) in gewiffem Sinne für ben rein betoratioen Sbaraftrt

Per (form ju fpreepen.

aufjer bem förperlidjen .Iperoortreten unb ffiadjfen beS fDiotibeS ift inbeffen noch eine

anbere Scränberung mit ihm Borgegangen, weldie ebenfalls nid)t Bereinjelt an bemfelben auj-

tritt, fonbem fid) wieber auf mehrere (^lieber bes baulidieu Organismus ausbreitet: es fmb

bie runbeu, weidjen (formen unb Konturen fd)arf unb edig, tantig geworben, ©ie aus ber

(potylteplc jioei im fpigen ÜBintcl jufamincnftojjenbc (flachen unb baburd) jugteiep ber ton

ftruttiB ganj (ibcrflliffige (fricS cntflanben ift, wie aus bem SKuttbftab am arepitrao mit

bem batunt gcwidclten ibänbcrfdpnurtc bie träftige faulige länie mit ihrem edigen lütäanber,

fo finb aus ben runblidxn in roüet eu creux gearbeiteten tülättem bic tautigen Sdilipe ent*

ftanben, bic ilprerfeits burd) bie neu (linjugcfommcnc obere jfaScie bas fog. Kapital ber

Iriglpptje) mit bem Wcifon Bcrtnüpft erfdjeinen. liefet firojeg pat fub natürlid) nur allmäplig

Botljogen, unb wir glauben einige mertwürbige Sücijpicle erpaltener Itiglppben als foldie

UcbergangSjormen bejeidjncn gu bürfen.

an bem älteften Sempel Bon Selinunt (C nad) (pittorf, bem mittleren auf ber Süb«

terraffe) finben fub Dreifdjlife, bereu Stege auf ber Borberen (fläche abgerunbet unb Bertieft,
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oon 5Wci crböbten glatten Sfänbeni eingcfagt finb. 3tt ganj bcrjelbni Jßjcifo befielt auch

ba« betri'ncnbe ©lieb beb Ardiitrab« nidjt au« ber einfachen glatten 8a»eie, foubern au» einem

»on 5»oei fdtinalen erhabenen Veiftcn eingefallen rotb unb gelb gefärbten 'TBitlft. (Siebe

Tafel XV ber ©btam’fdjen geitfdtrift, 3abrg. 1 8711, in wcldter nach trefflidten unb (ehr

inftrultioen Aufnahmen Turm’» biefe T nglopben ti'iebergegeben futb, Tcrt auf pag, 1 1 4.) ’)

Tie ungewöhnlich fcplanfe {form biefer Triglupben weifl ebenfall« ftarl auf ihre frühere

prooenienj bin. Al« fernere Beifpielc au» biefer (intwirfehmgäjeit ober eher al« fpatr dfemini«»

ernten an ttrfprünglicbe Gilbungen finb ber Temetcrtempel unb bie Baftlila in päitum

auf;ufaffett , Welch erftercr nachträglich eingejepte (alfo rein beforatibe) Triglprben hcfipl,

m.tbrniC jfe in (epterer gan; fehlen, bagegtn ber Arcbitrao ftatt mit beut borifdjen Banbe

mit einem Iräftigen Sfunbftabe abfdiliefjt.

Ter entivideltc Toriomu» hat übrigen« neben ber ihm eigeuthiinilidien Berjdlärfung unb

ber ftrengen tantigen Stiliftrung biefer genannten {formen, um ben hiebureb erreichten

barten unb fteijen öiitbrurf roicber tu varalpfiten
,

jene ticinen Stnbangfel an bie ÜWutulcn

unb Triglitpheu gefept, weldte nur al« borhereitenbe Stidjtung« unb llebergangdomamente

aufjufajieit ftnb, uttb betten abfolut tein tedtnifeber ober tonftruttiber projefj gu WrunCo liegen

tann. Kur im fünftlerifdien Bebürfnifi jur Vermittlung ber tontraftirenben Vittien fann bie

ISrtlärung für biefe ionberbaren Tetail» jtt finben fein, bie natürlich tooljl and) nicht bon

Anfang an in ber uno überlieferten {form tjergeftcllt tourben. (Sie fehlen noch }. B. am
Tempel bon Affe», unb finb in jenem Tempel bon Selinunt „lang, eplitibrifch. bollftänbig frei

berabliängenb. “)

Tamil fmb nun bie toefentlüften Bcrfcbiebcnheiten , weldte bie Treifd)lipe bon ben

ägbptifd)en Blättern unterfdjeiben, angeführt uttb ntöglidift al» in ber '.Matur Per Sadjc liegenb

;u begrüttben berfudtt; e» bleibt nun noch tu refuntiren übrig, in ibeld)en puntten böflige Auas

logie jtbifdien beiben 'JJIotinen berrfeht, toobuvdi erft ihre nahe 4iern>anbtfd)aft eigenttid) bar«

gethan werben lamt:

1) 12« tourbe bereit« erwähnt, bat; bie ununterbrod)en fortlaufenbe ägnptifdie Blattreibc

fpäter in ©ruppen ju je brei Blätter got heilt würbe. (2» wäre betuttadt hier junädtft eine

Uebereinftinimuug ber ^aht nad).

2) Stet« fängt bie l£dg ber ,fiel)tfel)lc mit einem folef)en breitbeiligen Blatte an, loie

aud} bie Triglupbenlheilung immer an ber liefe beginnt.

3) T ie ägpptifchcn Blätter fpringen nidtt bot bie Architrabfludit bor; fie ftnb bclanntlich

en croux gearbeitet, b. h- bi* th'änber berfelben ftnb bertieft, bie lonbeje {fläche be« Blatte«

(im horijontal geführten Ouerfchnitte) lammt mit ihrem erhabenften Puntte in bie {flucht bc«

Ardiitrab« — ein Verhalten, toic e« bodtommen ähnlich an ben Trigluphcn ntieberjufinben

ift, bei betten bie Stege mit bem Ardtitrabe flüchtig ftnb. 3n bie iflädtc jioifchen ben Blätteru

waten SfetiefbarftcUungen (flbnig«wappeu) ebenfall« en treux gearbeitet; ba bie ©riechen

biefe Blethobc nidtt annahmen, mußten fte ben ©runb bertiefen, woburd) bie ganje Triglppbe

bariiber heroortraL

4) ISine« ber wichtigften Argumente, welche« bie Uehereinftimmung beiber Biotibc nadt-

weift, ift aber bartn ju finben, baft ber ügpplifche Blattfchmud immer blau (»iellcid)t eine

AHdtibädtung bon grillt"?) bemalt war, unb bat; bie Iriglppbcn unb Bliitiilcn, wie bie lieber«

lieferuttg burch Bitrub unb oorhanbene Beifpiele jur tii'ibcu; ficherftelleit , ebenfall» a u 0 -

fcblie|li(h mit biefer {färbe gofcbmüdt waren.

©11c bollfommett iiberjeugenbe 31luftration ftnbet fuh in Prinse dAvennes 1 auf ber

55. Tafel abgebilbet: ein ©efttttfe eine« Reinen jerflörten Baue« nörblid) bom grojscH Tempel

in Äarnat Tic breitbeiligen Blätter finb etwa hoppelt fo hod) al» breit, bie jfelber ba»

jwifdtcn naltcju guabratifd) — alfo genau ben Proportionen be« borifchen ifriefc» entfprechenb.

Tie jwei äujjcren Blatttheile ftnb blau, ber mittlere blaugrün, ba« {felb bajwifchen enthält

gelb auf tothem ©runbe abwecbfelnb Sontamen unb {Kamen bon ttfamfe« I. in {piereglophai.

I) Seither auih ün Separatabbrud erfchtenen.

gmftytft jur bUteubc JCunft. XV. 47
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Ter JBuIg ifi mit einem ber Slatteintbeilung cutfprecbeiibcn
,

gelben mit 9{otb eingefagten

Sanbc uinwidelt.

Ge »tilg nun baS eigentbiiinlitbc Auftreten her Trigtppben al« fctbftänbige, wirtlich

tragenbe Äörper erflärt »erben, fc»ic baSjenige ber fDtetcpen alb bünne bajroifrfien geftellte

glatten, welche »cm itruttiben gufammenhang losgetög finb, »äbrcnb bie ihnen jufemmenbe

Vaft theile ben ben Triglpphen, t^eilb »orc ben hinter ben SIKetopcn tageraben Slödcii beb

gricfcS aufgenoinmen »irb. 9)lan gebt ILH'bl nicht irre, »enn man biefe Trennung aie ben

urfpvfhtglicheren borifchen Sauten noch fremb auffagt, unb re ift liier bie Stelle, auj einige

Tempel au« berfchiebcitcn geilen ^injultteifen, bei welchen bie Triglnphen an bie griesftiide

angearbeitet finb, b. b. mit ben Stctopcn jufamuien in Gincm Stüde gearbeitet waren. G«

fmb bieg j»ci Tempel in ©irgend (ber (eg. Tempel ber ßcncerbia unb ber XioSfurcn), ber

Tempel ber 9lcmcftS 311 9tbamnuS unb ber Tempel ju gicnica '). — 3n biefen unb ähnlichen

gälten »ar bie Sdteibung ber Triglpplten Bon ber Sietope ent»ebcr noch unbelannt, ober

»ie in ben beiben Icbteren gälten nicht alb noth»enbig erachtet. Tie Trennung ift in bem

Augenblide praftifch gerechtfertigt, »o bie SDietope ein SWetief anfnimint, bab aub irgenb toel

-

eben ©rttnben nicht aub ben Störten fetbft gearbeitet »erben tann, fei cb nun, bag ob »or--

theilhafter »ar, baffetbe im Atelier beb ÄünglerS aubjuführnt
, fei cb, bag hierfür befierre

'.Material (3. S. in Sbrobtempeln SDietopen Bon ÜKarmor) uerreenbet »utbe. Oebenfallb »aren

bieTriglppheunb bicberjierteSietopenfiiflungjTOeiganj berf ehi ebene, bon berfchiebenen

$änben aubjuflihrenbe Arbeiten unb baher allein fchon bie Trennung butcb*

a ub gerechtfertigt. 3n jenen fchon angeführten älteften Tempeln in Selinuiit jinben fcch 'Die

toben, in benen bie figürlichen Xargettiingcn nicht bie gaitje glädtc einnehmen, fonbem nur

im innern Ibeii ber Tafel bertieft fmb , fobag ringb um bie Xarftcllung eine rahmenartige

Ginfaffung erhalten blieb — ge»ijj ein bciitlidicr gingerjeig, bag jene SKcliejplatten nicht

urfprüttplidw Vödjer auSgufüllen beftimmt »aren (f. bie angejogene Olluftration in Gtbfutn’S

Sau3eitg. Tjt. XV). 3n tiefer Trennung brr SWetope bon ber Triglppbe erlennen »ir wieber

jene« ltntrüglidie ÜRerfmal fortfdireitcnber organifther Gnt»icflung: eine ArbcitSlheilung. Gs

liegt auf ber flaut, bag mit tiefer Trennung gugteich eine gipirung ber Trigtlipbcnthciluiig in

ber Art pufamnirntiiiig, tag bie Steine, aub »eichen fee gearbeitet »aren, alb unmittelbar

tragenbe Wötpcr birett über bie Säulcnarcn unb in gleichen. Abftäubcn j»ifchen biefetben

geftcllt »erben mugten.

Grft bon biefern fonftruttiben GntwidlungSgabium an hätte bann eine wirtliche Xurth>

brediung ber füietopen eintreten fünnen, »enn je eine feldse fiattgefunben hat.

Tag bie Schüße nid)t bi« ;um ©cifon binaufgojogen finb, hat ebenfalls feinen lechnifcb*

pratlifchen ®runb. Tie gabireichen Gelen unb »orfpringciiben Wanten wären beim Auflagern

ber fchlberen, »eit auSlabenben flängeplatte unbebingt häufigen unb unbcrmeibticheu 8er:

legungcn aubgefegt gewefen. IVur baburdi, bag bie Triglpphen an ihrem obcrn Vager, »aht-

fdicinlitb urfprlinglid) nur probiferifeb, nicht ausgearbeitet »aren, lieh fid) eine bollfommcne.

unbefebäbigte guge herflelleit. Au« ber Dioth »urbc, »ie in bielen gälten, eine Tugenb ge-

macht, unb ftatt bag, W« öS bei ben Säulen gefdjab, nachträglich bie Äanellüren beerdige

arbeitet »urben, blieb ber erhöhte, glatte Streifen flehen unb erfdfien entlieh al«
3
wert, unb

ftilentfprcchcnbe Äunftjerm , als Tänie, bie als „3uiiftur" bie Irigtpphe mit bem ©eifon Bor -

hinbet. Tic Ueberjeugung eine« folchen t«hnifd)en UrfpningeS ber obern Tänie »irb noch

baburdi beftätigt, bag fic nur bonic uub niemals an ben Seiten ber Triglpphen auf tritt.

Ticfelbe ted)nifd)e Sorficht liegt wohl auch bem Streifen an ber ÜJietope ju ©runte.

SEBir fmb bolicr nicht in ber Vage, in bem erhöhten banbartigcn Streifen, bet ftcb nur über

bie »örtere gläche ber Triglpphen jieht, einen „ber geugenten Seweifc" ;u finben, bag bie

Triglpphen urfprüngtiep al« „alleitiigc geifonftüpentc ©lieber fungirten".

3um Sdiluffe bleibt noch bie gragc 311 beant»ortcn, warum auger bem fonftruttiben

©runbgebaitfcn ber horigentalcn Tecfe unb ben relatibcn ffroportionen feiner Turchfübrung

1) Jn Segega begehen SJietopen unb Iriglppijen aus einjelnen gleich garlen Slöcfen.

Digitized by Google



ein Ptiitog uir Rrage Uber tun gufammenbang agnntiidjer mit eorifi^cr ®autunft. 359

nichts anbereS als nur tiefeö fc^mUtfenbc 'Diotib Dom neuen (Stile übernommen unb jn fo

berborragenter Sebeutung gefteigert würbe ? llnbeftreitbar liegt in bemfelben eine Dem Äuge

ungemein mobltbuente, baÄ tünftleriftho (Sefilf)! in belH'iii ®ratc befriebigentc SSirtung, Die

rein üftbetifcb aufjufaffen ift. ©ne lange fcbmale Rlocbe wirb am glUdlidjften oerjiert,

n>enn fie tnrd) Vinien unb Reiter ooit cntgcgcngefe|}tet fifidttung getbeift unb untcrbrod)en

wirb. 60 entfteht baburdt fdjon ein burd) 'Anregung unb th'icbtung fontraftirenbcS SfJomcnt

gegenüber ber SDienotenie ber langgcjegencu Rlädic, eine rbntbmifdic Öflieberung, bie noch ba»

burdi gesteigert loirb, bag bie ltntcrbrechenben tleinern SRotioe felbft jwifdjen glatten quabra»

tifeben unb ablinirten autrcditgeflcllten Rläcbeit alterniren. Stuf ben ägicptifcben Üöanbmalereien

(oioie auf ihren “ifiapbruSbofumenten fmbet flc^ fet>r häufig eine ganj analoge, nur etwas ab»

gefiirjte Rerm alb ffinfajjung ober Sorte; jwifeben jwei parallelen Sinien, weldje bab Dar»

gefießte einfaffen, finb quabratifdje Reiber abgelbeilt, bie burd) je Dior Picht nebeneinanber

jtehenben Cucrlinien ifenfrocht ju ben ringbumfaufenben ©gjaffungslinien) getrennt finb, biel»

leiert bie ältefte unb überlieferte Rorm eine« Saume«, ber in fid) fdjon rlmtl;mifd) gegtiebert

ift (Description, T. II, S. 52 unb Prisise d’Avennes a. m. O.). lab naibe, natürliche SßobU

gefallen an tiefen fäu menten, alb mtfredi tftclientc Slättcrreilie and) b cf rün eilten Serjierungen

liefe fie Aufnahme in ber monumentalen Jtuitft finben, toeldje, intern fie fid) jener bemächtigte, fie

juglcidi ftilifirte. Ser borifdic JriglijphenfrieS bat bur(b bie barüber gelegte {längeplatte anfgefibrt

Sefronung ;u fein, aber er ift ju einer fäuntenben, umfdilicgcnten ftette geworben, in gleicher SBeife

fungirenb wie ein Stimbiabem, ein .JialSbanb ober ein (Gürtel, unter ben jafi(reid)en 3unlturen

unb i’igaturcn beb borifeben Aufbaues bie tuächtigfic, allumfajfcubfie, bie ben ganjen baulichen

CrganiSnwS ju einer unoerrücfbnren gefcbloffenen ©nficit berbinbet. (Darum fonntc er and)

nie burd) einen forttanfenben RigurenfrieS berträngt werben, ber jene ©genbeiten in Diel ge»

ringerem CSrabe befigt, unb tem habet nur an einer, bom IriglnpbenfricS fdion umjäumtcn

Stelle ein bödift ungünfiiger Sfal} angewiefen würbe, .fiieju war cS um fo notbwenbiger,

tag bie Driglpphen fid) bebeutenber, fraftiger unb wirfuitgSbollcr geflalteteu, fotag fie in

ihrer auSgebilbeten Grfdjeinung nidft nur ju einem wefentlidjen unb cbaratterifiifd'cn Seftaub»

(bette beS borifeben Stiles würben, fontem burd) ihr fireng gebunbencS Auftreten jugleid) fo

lebt baju beitrugen, tiefer Sauweife ben AuStrucf teS ©nften, Weficimnigbollen unb zugleich

beS unbenriidbar Öeorbneten ju geben, wie eS turefj gar feinen anbern 3ierratb berborge»

bracht batte werben fifnnen. Unjweifclbaft ifi nur biefcS äftbetifdic Serbalten bie Urfadje,

tag ber bcrifche Stil ba« ihm fo entfpreebente 3,'totib übernommen unb in feiner Art burd)»

gebilbet finttc, — cS ifi auch bie Urfacbe, tafi — wäbreub bie anberen Elemente ber borifeben

Crbnung in ber rbmifdjen itunfi unb in ber filenaiffancc fo einfdnicibenben Scränbenmgen fid)

untergeben mugten, — ficb jene Serjierung bis auf utifere Sage, beinabe in ihrer urfprüng»

lieben Rorm, erbalten gat unb mit Sorliebe angewenbet wirb, wenn cS fid) um bie $erbor»

bringung eine« gewiffen fiinftlerifchen AuSbnideS banbeit.

Der Serfaffer tiefer 3ei(en ift naeb allebem ber Ueberjcugung, tag, wenn wir beute ben

IriglDphenfdjmuef fefien unb ibn oerwenben, wir barin ein 2Kotib ju erfeitnen haben unb

naehnbmen, beffen SBnrjel fieb bis ju jenen altägnptifcfjen ureinfaeben Serjierungen hinauf

berfolgen lägt, unb baS fid) ebenfo burd) bie 3abrtaufenbe erhalten fiat, wie fo Diele Saute,

Silben unb ffiortftämme aus ber ältefien gemeinfamen Urfpraebe beS inbogermanifeben

SSIferlcbenS.

Ss ifi fdfon eingangs erwähnt worben, tafi wir mit tem borficbenb jufammengefagten

fifiaterial einen untrüglichen ScweiS für bie Siditigteit unferer Aitfidit felbft nid)t für erbradit

halten. — 9!ur glauben wir infofern ben oben refumirten lanblaufigen Oteen Uber bie Gnt»

ftebung ber Triglopheu beraub 511 fein, als bicr nicht Don einem turd)auS nicht eruirbaren

ÜJiotib auSgegangen, fontern wenigfienS ein AufangSglict für bie Gntwidlung unferer .finit ft

>

form aufgefiellt wirb. 2Bir geben ju, tag in unferer Darflellung ber Umformung beS ägpp»

tifd)en Slattes in bie Iriglbphen noch unbermittclte, ungeflärte Ucbergängc borfommen, tag

manche tunfle (üefenbafte Stellen nuSjufüücn finb, tag ttjeiliocifc eine mehr ober weniger ge»

4c*
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roaltfame Xraneformatien vorläufig itod) als jugabe mitgenommen werben mufe (wa$ alles*

bei ben filteren J^opetbefcn in niebt geringerem ©rate auch ber ftall ift), aber trofcbem fd>eint

fie unfi bod) eine flarere unb naturgemäßere tSntfiehungbweife tiefer merfroürbigen $orm $u

bieten, al$ alte jene, welche Den ber fonftruttioen ®ebeutung ber Tviglopbcn auogebeu.

3ur bölligen Klärung ber ftragc ift cb nolbwenbig, bao Material bureb bic Vuffinhuug

unb Sammlung gcnüfjcr ^wifctyciiftufen $wifd>eu ber präfumtiben ftnfangfi« unb ben bcrbatt=

beuen ßnbglicbern ju bereichern, unb eb fei biemit bao flugeumerf ber ®au- unb Kultur;

gefd)id>toforfdu’r gelegentlich nad> biefer Widrtung gelenft.

SUien, Xejember 187U. $>a«« Huer.

Briefe ron (Roethe an Hauch.
tflilgctlicilt ton Dr. Karl ©ggers.

Utit einem Sid’ttrnrf.

ie Ueberfcbrift tiefer Biitlbeilimgen tarf teiter nid)t lauten; „Bricfwedtfcf ;K'i\ivn

(''ectljc mit Rand)." — Tic Unjugciuglidifeit beb ©cctbc»Srd)itb in Söeimar,

wcld)cb iiiijwcifclbaft tie Briefe non Raud) an oetlie enthalten wirb, ift Mannt.

Unbctamit unt unfiutbar fint ihre ®rünbe. 6b ift alft nur tie Tbatfadie ;u

vcgiflrircit, tajj meiuerfeitt feine Bemühungen gefpart (int, bie midi für bic Bearbeitung ter

RauduBrngraphic intereffirenten Briefe Raucb’b cinjufeben. Ter ISrjolg beftant bauptfaebtieh

barin, tag meine, leie überhaupt irgent Scmanbeb Bercdjtigitng jur Berüffentlitbung ter

Briefe Wtctbc’b an dlaudi in 3weifel gcjtgen wart. Tiefe Snftdit fann in .Jiinblief auf ta«

„®cfct; betreffent bab Urheberrecht an Scbviftmertcn n.
f.
-ne" botn II. 3unt I S70 jiiglitb

auf Hd) beruhen bleiben.

Ten nadtfotgenben Briefen ©oetbe’d fann mir ein fienjept eine« einzigen Sntroe'rtjebmbcnt

i'tn Rand) eingereiljt inerten, wSbrctib aub Raueb’b mit ter ihm eigenen Crtnungblicbe

geführtem Briefterjeiebnig berotrge^t, tag er in ten Satiren ton 1820— 1832 fünfjebit

Briefe an (Seelze gefdirieben bat. Siibrcrfeitb ift ton teil a d) t je b n Briefen unt ©efjrift

.

finden, wctdjc ®octbc au Raud) fanttc, nur ein ciitjigct niebt in ten ftfaditagpapieren tee

legieren aufgefunten. Sie ftnt fammt(id) niebt ton ®e'ctt)e'b eigener $anb, fontern ten ptei

fremten .flantfchriftcu gefebricbett, tragen aber bi« auf ein eiupgeb, „©encigtefl ju getenten*

iiberfebricbencb ©cbriftftlid tie cigcubüHtige Untcrfd)rift (fSeotbc'e, faft aubnabmbtob mit einem

tfrgebenbeitbsBcifat}. Tiefe cigenljiinbignt Unterfebriften fint in ten naebfetgenten Sbtriiden

turd) Snfülmmgbjciebcn liertergcbeben.

Tic unmittelbaren Begebungen guifdien Cfteetbc unt Rand) begannen mit jenem Befuebe

Rauehb in Senn, welchen ®tct()e in feinen Snnaten aber Tag» unb Subreeboitcn 1820 erwähnt,

©eben 1818 b'1 * 1' ®oetbc teil SSunfd) gehabt, Raud) perfönlieb kennen }u lernen Rand)

fudite ihn auf feiner Riidrcife ten Otalicn in SBeimar auf, fant if>n aber naeb Sarietat

abgereift.
’) Om fetgenten Sabre, 1819, Warb turd) ten ifrcibcrni ten ©tein in ©reblau tie

Ttjeitnabme öoctlje’b nermittelt für ten ßntwnrf beb Blüeber»Tenfmatb, welche« Rauch für

Brebtau anjufertigen batte. 2
) Unter tem 1 9. Ottober l S20 fintcl fieb tcmnäebfl in Rauet'*

Brieftcrjeiebnig bie Bcmerlung: „Sn Woctbc jitei Sfcgiige feiner Biiftc gefebidt." Tiefe ttar

bei jenem Befuebc Raudi'b in Sena 1820 angefertigt, U'dbrcnt Tied gteiebjeitig eine Büfte

ttn ®oetbe metettirte. Sn tiefe Biijleu fnttpfen ftd) tie Bcrbanttmigcn teb Wtetbe»Tent

maWJfemitiS'b in ffranffurt a. ®f. mit Rand), welche nadi tem Tobe te« Barem S. SBcrib

tan Bctbmann (28. Tejentbcr IS26; halt in ten ©aut tcrliefen. 3
)

Rauch jeg ®cetbe feltft

1) Sggcrb, tibnflian Xaniet Saud), I, 6. 21t. 214.

2) Subfübrlilber ift tarilter teriditet 1. c. ®. 94—99. 117. 120.

0} 1. c. 3. 309—340. (Saueti unb doetlje.)
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Karl Kuguft un& Cuife • ö'orrhrn * 3um VII. Hon. 1823.
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in tiefe iBerbanblungen hinein, taeldie toit Seiten be$ festeren aber fcurd) ben Refrath 9)teper

fAunji --9Keper) geführt nntrben. 9fau<b'$ SSriefberjeidjntB bermcrft bis put 3uni 1S24 ftebcit

ocn 2)?cncr erhaltene unb neun an ihn abgefdncfte Briefe. Tie lefctercn fiitb wabrfd)cinlid) itt

bem febr umfäuglidjeit, aber bis jefet nid)t geflirteten unb georbneteit 9fad)laß Weoer’S bor-

honten. $un ben erfteren ftnbcn ftd> in ben $uiud)')d)cn Sfadjlafjpapiercu i>icr Briefe , bereu

lrefentticber 3nhalt a. a. C\, 0. 313—316 mitgetfyeilt ift.

Tireft an (Goethe fenbet iftaud) li'ährent tiefer .ßeit taut '^ricfbcrpid}niR (am 28. Februar

1824) „burd) beffen $rau 0d)iuägcrtn bic Turd^cidtnuitg bc$ baarelief» 511 Grtcrftein." •)

$em IS.— 21. 3irai bcsfclbcn 3abrcS n?ar Stand) mit feiner Tcditer eignes (fpätcren ^ro»

feffertn bitten, bei P'oetbc in Weimar mit jroei ISiitiuürfen jn einem 3ii)bilbe (^octfyc’S

für ftranffurt fa. a. £\ 3. 314.). Sein Tagebud) bemerft über bie bICcifc unb VlufentbaU:

3uni Iß. SJlorgenö nach ÜSSeiniar abgeretf’t, Slbenbö in Wittenberg.

17. TonnerPag bis Staumburg 6ei befiänbigen Siegen. Ten
1«. ftrcitagö um 2 Uljr in Weimar mit Slgned bei gutem Wetter angefommen unb oon £. o.

Öoctbe unb ^yamilie aufs freunblid)ftc aufgenommen roorben.

3n Weimar.

Juniub 19. Tic Sleife mit 2 Uferbcn, fJoft, foftete bi$ tpfjer netto 5ü Xbaler. ©eit beut beinahe brei*

jabrigent Slidjtfcbcn (Moctbed fanb idj tyn unoeränbert, geiftig lebenbig, Reiter in fafl uu»

unterbrochener auöbaurenben Xbätigfcit, förperlic^ mobl, in bemunbcrungsroiirbiger (Srabe-

baltung beS Äorperö, bcroeglidj, baö Slugc tebenbiger im Slusbrud als oor brei fahren in

3ena icb’ö fanb, bie <*arbe bes (Mcfitbtd faft jugenblid) blül>cnb gerbttjet, baft tdj mich ber

Stifte fdjdmte, oor brei fuhren mobellirt, toeltbe mir gegen bie Statur peraltet oortam. —
24. beenbigte id) bie aus ben beiben ©fpen ftfcenber ©tellung jufammen gefegte Tritte, roeldje

©oettjen uttb ftofratb SKeijer Wunf<b ganj entfprad;-), [tägliches beglütfenbeS Söeifanunenfeiu

mit (Moetlje, mo auch bie ft. fteljeube ^igur besfelben, mit ben .ftänben auf bem Slüdeit

mobellirt mürbe] 3
)

„ SWorgens mürbe id) burd) ©oetbe ber »ergänbigen unb geiftreidjen regierenben 3rau ©roh
berjoginn oorgeftellt. Woetbe fprad) bei biefer ©elegenbcit feinen pollfommcnften Seifatt

über bie SUifriffc unb ^Uänebeö uon©djinfet in öerlin ju erbauenben grofcen ftuuftmufeumd

umftänblid) unb bcutlid) aus.

22. $$ci ungeftümeu Siegengufs fuhr id) nach Belvedere um mit ber erbgrofjbcrjoglicben Familie

ju fpeifen. Seit 3ab™n freuete id) midj barauf bie fdjöncn Wemädjsljäufer unb ©artenan^

lagen ju fef)en, roelcbeft mir bureb ben beftänbigen Siegen oereitelt mürbe.

29 3uni. 3ft ötbinfel mit bem Mcdaill. Brandt u. Dr. Wagen nad) Italien über 6&Un abgereiftt,

id) nahm 2lbfd)ieb oon ihnen bei üroppftaebt.

3u 3ünü Worgcnö um 2 lll)r famen mir in SJerltn mof)Ierl)alten roicber an, nadjbem mir Weimar
am 27. Slacbmittagö oerlaffen bitten. Tie Steife foftete in altem 147 Xbaler mit 2 f}of6

pferben unb eignem Wagen. lUnoergcfjlid) ftböne läge in Weimar J
*).

SSiibrcnb biefcä 5Befud>cö fam and) bic ^eter ^egicrmig6=3ubilv'iuni0 beö C^reghcrjegö

ben Weimar burd) Prägung einer Sftcbaiflc jur Spradie. (Mectl;e übergab iit beffett ^elgc

an 9iaud> uadjftcljcHbctf, Dom 26. 3uni batirted Sc^riftftiicf:

I.

puuetatiou.

3Kan roünfcbt baö beoorHebenbe Jubiläum 3* .§ beä ©rohb^jogö auch bureb eine SJlebaille

ju feyern.

Tie ©röfjc bcrfelben ift bierneben ange)eitbnct. *) Tie ^auptfeite miirbc baö löilbnifj bed dürften

in einem Äranje, bie Slüdfeitc eine febiefliebe fijmboliftbe 3*9«^ entbalten

4*. ^rof. Staucb übernimmt gefällig bie Öeratbung bcsbalb mit ^Jrof. Tief, als bem mit

Weimar fd)on früher oerroanbten Künftler.

1) 1. c. II. S. 34. 35. — ©oetbe’s Werfe, Cotta’ftbe Ausgabe oon 186H, XXVII, ©. 233.

2) ©ggers, (54r. Tan. Slaud), II, ©. 312 ff., moju ©. 81.r> §u bemerfen ift, bafi bie erfte Sfijje

gleicbfaUd int Slaudjmufeum oorbanben ift. Gd ift bie im jlataloge biefcs SJtufeunui unter 'Jlo. 14 irr

tbümlid) als ausgefübrtere Wieberbolung ber 3. ©fijje beteiebnete ©tatuette.

3) Ter in ^Jarentbefe geftbloffenc ^Saffus ift oon :Hamb’4 r»anb mit iMeiftift cingcidjoben. Offenbar

bei einer natb 3a(jrc» geftbebenen Turcbftcbt biefer ©teile; benn bic fraglid)c ©tatuette ift unjroeifelbaft

erft im 3obre IS2S entftanben.

4) »ueb ber 3ubalt biefer ^5arentbcfe ift mit öleifüft eingefdaltet.

5) Gin Äreid oon 4 Gentimeter Turtbmeffer.
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Wan erbittet fiel) hierüber nähere Aaebriebt, auch einige ffi.türte Gebanfen bet Aüdfcite.

£v i*rof. SHaud) übernimmt gleichfalls eine Aerabrebung mit bem Webaiüeur $ ©ranb unb giebt

näcbftenS anher einige Aacbrübt, wie hoch bas ©ebneiben bepber Stempel müffe gerechnet werben.

Webt weniger bie Höften beS ArägcnS, einer golbneit filbemen unb bromenen Wcbaillc.

Auch wünfebt man bie 3*tt ju wiffen in welcher bie Arbeit gefertigt werben unb bie Eremplare in

Atomar anlangen Können.

SBäre hierüber vorläufige Aotit gegeben, fo Könnte ba# 'Jlübcre fobann aQfogleich beftimmt werben.

Atomar ben 26. 3unp 1824

„3 53 t) Goethe".

Auf her 8iiidfeitc biefe# Sdjriftftücfc# hat SRaitch mit ©Ictftift netirt
:

„9?aturgrö|c in

Weimar, 3)?aa#flah — bie £>öhc 6 ftufc 1 V2 3®®* — 27. 3uni 1821. — ©octtyc’S mähre

©rtfjje". — Auf einem anbern Platte, welche# ÜRafjangahcn für bie ©oct^c* Statuette enteilt,

ficht gleichfalls von Stauch’# $anb in Xintenfchrift :
„©oethc’S wirtliche ©rtffce, gemeffen am

27. 3nni 1821. t> ftuft l
-
l3 3®® Sßeimar. öiiRinaafc. 3m 3^cn ^ Bruche# ift augen^

fdtonlicb eine oorhcrgefchrichenc 1 in 2 umgcwanbelt. — Huf tiefe ©teffung ift noch weiterhin

jiiriicf ju foin tuen. —
Rad) Berlin siiriirfgefehrt, fdjirftc Rauch taut feine# ©ricfhuchc# am 15. 3uli an (Goethe

mit einem ©cgleitfcriefc ba# fünfte $cft ber Schinfcrfchcn Sammlung architcftonifchcr Gntwihrfe.

9?ach fcch# Soeben antwortet (Goethe mit feinem erften bireft an Raud) gerichteten ©riefe:

II.

3n Erinnerung fo mancher angenehmen Stunbe, bic wir bep Ero. fflohlgeb. §terfepn genoffen

fagc ben fehönften Tan! für baS bisher lleberfenbete, befonbcrS für baS höchftwohlgerathene Alütberfcb«

Wobell, welche# bie Meine AuSfteUung jum Geburtstag unfercS dürften fchmüden foH. •)

Sobann erfülle ich ein Aerfprechen meiner guten Schwiegertochter, bie wir in biefen Tagen oon

Ern# erwarten unb fenbe bie fteftgebichte non 1SI9, bie oicüeicbt auch in Serlin w einer gefeUigen

Unterhaltung Gelegenheit geben. 2
)

Wir ift cS biefe ^Jcit nach meiner Art galt) wohl ergangen, fo baft ich feine Acranlaffung fanb im

Spötfommcr ein Aab ju befuchen. Wöge auch 3hnen alles )U Glücf unb Gunft gereichen unb wir halb

un# an ben oerfproebenen Wobell vergnügen Können.

Auch habe einen Abbrucf ber Tauffchale bepgelegt, wovon bep 3brcn £icrfcpn bic Siebe war. Sie

feheint ftch felbft aus,wiegen unb ift oon ben Gelehrten bodj noch nicht ausgelegt.

AoUfommencS AJoljlfepn ju 3brer groften unb fchönen wünfehenb, 3h*e licbenSwürbige

Tochter vielmals grüfcenb unb mich jum wohlwollenben Anbenfen beftenS empfehlenb.

Atomar, ben 25 Aug. 1S24
„ergebenft 3 33 o Goethe".

3n$mifd)en nahmen bie ©crhanblungen über bie Ouhiläum# * ÜWcbaiflc ihren weiteren

©erlauf. Ter Aber# ber SRctaille folt ba# franjumgehene ©ruftbilb bo# ©roftberjog# erhalten,

für ben Rctocr# fchtägt ©oetbe burd) Sftetycr ben Xl)ierfrei# bor um ein SKittelfetb mit ber

3nfdmft: DER FÜNFZIGSTEN WIEDERKEHR MDCCCXXV. ©on ©ertin au# wirb ber

©egentwrfchlag gemacht, im ©iittclfctbe ben au# beit ©teilen cmporficigcnbcn Sonnengelt

barjufteflen, ma# hon ©octljc burd) fotgeube# Sdiriftftiicf genehmigt wirb:

III.

cßcncigteft 311 gebenfen.

1. Ter Aorfdjlag ber £*errn berliner, bas aus ben SDellen hcroorfteigenbe Aicrgefpann auf bie

Aüdfeite ber WeöaiUe tu bringen, wirb mit Tauf angenommen.

2. Auch wünfebt man bic Abtbrilung beS inner» AanbeS, fo wie bie jurüdgebenbe 3ri<bnung giebt,

bepbchaltcn ju fehen, bafe nämlich ber untere Xbeil, worin bie ^nfchrift Kommt Meiner fep.

3. Wan wünfebt bie Figuren beS XbierfrcifeS, nach ber jurüeffehrenben 3ftchnung, in halber Gefialt

gebilbet, unb ift überjeugt, bah wenn bie ©erliner ftreunbe bem WebaiUeur mit ihren plaftifchen

Talenten 311 $ülfe Kommen, etwas hochft Erfreuliches mit bem Antifen wetteifemb entftehen werbe.

4. TaS £»onorar ber itunbert Tucaten oerwiüigt man gern bem waefem Hünftler.

5. 3rbocb waS bie einjelnen Gepräge betrifft, wiinfehte man gern einige Erfparnifc ju machen.

6 . Tie filbeme WebaiQe betr. : ©ie würbe jweo unb ein Sicrtel 5oth galten , baS fioth 21. gr.

SÖeimarifch, ihr ©ilbcrgcljalt würbe fein fein, (fin tetro) unb wäre bähet ber 23erth an Silber

twet) Thaler; was Könnte oon benen oerlangten Aier Thalern abgehen?

1 ) Ties ift ein®npöabgufc ber Kopie beS ©crliner ©lüdjerbcnfmalS. (EggerS, C hr tflian Aauch, 11,6.127.)

2) Tie geftgebichte bei ber Enthüllung ber ©lücherflatue oon Sdfflbow in Aoflod
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7. Die bronjne ÜKcboille bürftc ja ipotyl um 14 gr. geliefert »erben fönnen.

b; Blad bie Bronjefarbe betr. fo münfcht man einige dufter ju fet/en; bie ^ooftfc^e ftarbe roiU nicht

gefallen, fie fieht fo gemein aus Die Genfer bagegen giebt bcr SHebaille ein eblered Anfehen.

Die neulich fiberfenbete su Bejörberung bed GemerbfleißeS nähert fid) unfern ÜBttnfctyen

am meiften, nur ift etroad Weniges ju hell; bodj iiiuk man fiel) in Acht nehmen ind ganj Dunfle

$u fallen, mie eä ben SRanlünbern mohl begegnet.

9. Sollte loiber Bertjoffen bem Stempel ein Unglürf toieberfaljren, fo mürbe man fich billig finbeu taffen.

10. Auch münfdjte man einen flrobebruct ber Büdfeite ju fefjen.

Üüeimar b. 20 3>uniud

1825.

Die iKebaiücn werben rechtzeitig bcrgeftellt, für brei gelbenc unb tMcrunbjmanjig filberne

bie nötigen (Stuid burd> bKaud> be[d)afft, barunter brei Ääftchen, bereit jebeä eine golbeite,

eine filberne unb eine brenjene Sftebaillc nebeneinanber liegcnb aufne^men lann. (Sin in bem

^'aucb'iitien $rieft>erzctd)mffe angeinerfter $3rief begleitet bie Salbung an (‘»H'dbe, unb tiefem

folgt Öeetbe'a Danffdireibcn

:

IV.

(ho: Siioljlgeb.

barf bie glücflichc Aiifunft ber SHcbaiUen nietet

unangejeigt laffen, fo menig ald ben Audbrucf ber ftreube oerfdjrocigen welche baa fo wohl geratene

Kunftmerf oorerft im Innern bed Bcreind ') erregt Ijat; mir fönnen nun mit Sicherheit oorausfefjen,

baß fte ftd) balb ins Allgemeine oerbreiten roirb.

Wölb, Silber unb Bronje nehmen fid) in ben $>aupt(ä)td)en gar gut nebeneinanber aus, unb

oon ber Bronjirung muß man gefielen baß fie gleichfalls münfchcndiocrth geraten ift.

SBir fönnen und alfo mol)l gemeinfam eine« gludlidjen Gelingend erfreuen unb ich barf ben

2t?unfd) eines nähern unb innigem jufammen Blirlend aufrichtig erroicberu. Der fchöne herein oon

welchem §err Dief mir Kentniß giebt a
) läßt auch mich baö Befte hoffen; bürft ich wohl ju ihren

3»occfen bie philoftratifchcn Büber heftend empfehlen.

Herr (Sanjter oon SRüller hot, bep feiner gurüdfunft bas Secretariat roieber angetreten unb

wirb nächfteno umftänblid) antmorten, auch für bie BoUjaljlung ber überfanbten Berechnung alfobalb

Sorge tragen.

Herrn Branbt mollen mir banfbar Glüd münfeheu, fo mie bie Unternehmer ben einflußreichen

Anteil ben Sie unb Herr 2ie! brr Angelegenheit hoben gönnen mollen in feinem Umfang unb Bierth

onerfetmen unb ju fehlen roiffen.

Sollte mie es fcheint, bie Statue für ^rauffurt crnftlich oerlangt merben, fo nehmen Sic baher

ja roohl Gelegenheit (wenn Gelegenheit baju nöthig ift) Sich unb uns in BJeimar ein Acht gute Dage

ju machen. Denn ca mürbe Sie gewiß erquideu unb förbern einen gebilbeten Kreis mit gleicher

Anerfennung unb Siiebe gegen Sie mie fonft burdjörungen ju finben. Die fchöne liebe Dotter bürfte

nicht fehlen.

Unb fo laffen Sie mich m btefen angenehmen Hoffnungen für biedmal fchließeu, auch mich unb

aDed Bleinige ju geneigter fernerer Dheilnahmc heftend empfehlen.

Sßeimar b. 27. Aug. „ergebenft

1825. 3 Bl o Goethe.''

An bie Anfertigung biefer SKcbaüle fchloß ftd) auf SIcranlaffung beb Öroß^cr
3egö uen

ffieimar ein Auftrag jur .£>erfteUuug einer 3ul'iliiume-9)iebaiUc auf (.^ectbe’ä (Sintritt in

ffieimar. 33eibe SWebaillen finb auf bem beiliegenbeit, nach ©tyf-'babgiiffen gefertigten VidUbrude

bereinigt. — $ier f«hiebt fid) d)renologifd) bab bon Waud) borhaubeiu* fteujept eine# am
3U. sJtebembcr 1S25 an O'ectbc gerichteten Schreibart ein.

3
)

V.

(Sw. ßrcellenj

fo roohlmollenb frcunbliches Schreiben roelched 3h re 3“friebenheit über bie oon Hm. Brandt gefchniitene

unb [burchl Tiek unb mich unterftüßte BtebaiUe jur (irften 3nbclfcper fo ocrbinblich audbrüdt, mar

für und bie größte Genugtuung, unb mir rounfehen baß bie Hm. Brandt übertragene jur 3nbelfeper

Cm. GjceUenj beftimmte nicht hinter Crfterer jurüdbleiben möchte, roenn uns eben bie tätige Gin*

mirfung auf biefe Arbeit anoertraut mürbe.

93eibe Köpfe bes Jürftenpaarcä müßten nach meiner Meinung in mäßigem mohloertheilten Belief

1) herein ber BJeimarifchen Kunfifreunbe, roclchcr finanziell ber BcfteHer ber Blebaille mar.

2) Gd ift bied ber um jene 3eit in Grünbung begriffene Bercin bcr Kunftfreunbe im preußifeßen

Staate. (Bergl. Gggers, (Shriftian Bauch, II, S. 15.)
*

3) Bähcred 1. c. II, S. 322.
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auf beibe Profile neu gcfdjnitten werben. 3hr Silbniß beSgleidjen, bie öüfte aber oon ber anbern

©eite burd) Hülfe bes Spiegels baju benufct »»erben, bamit ber Halft juni Hopf ein längere« SleT-

ßältniß erhielte, alS auf ber erften Uebereilten unb beiwegen mißlungenen. Auch müßte ber eine

^orbeerjweig eine befferc ftorm annehmen, ben anbern aber ein bcftimmtcreS ©iegesjeichen ber 2>reifuß

ftbidlicßer erfeßett. Brand u. Tieck finb bamit einoerftanben, Irrfterer aber jaghaft biefen gemein

fdjaftlidjen Ahmftf; au«fpred)eu ju bürfen.

Sfü recht innigem Anteil ßabe id) an bem Tage als taufenbe — fegnenb unb glüdwünfehenb

3h«r badjten aud) meine fOünfche bamit vereinigt, aber biltenb jugleid) bie $>Anbe auSgcftredt baß

ber Fimmel ©ie uns nod) länger als alleinwirfenber Vermittler in Munft unb Söiffenfchaft erhalten

möge, unb baß ©ie noch Jyreube erleben möchten an 30«*** ASirten in unfern fd)ivac^en Anfängen

jum Seffern.

Herr JXoriß von Bethmann t>at aud) bie SefteUung ber Starmorftatue ') in ber $orm völligen,

ivie bie Abßhrift anliegenb bartßut. GS ift baburdj einer meiner fdjonften Jöünßhe erfüllt, unb mit

lebenbigeni 3ntereffe ber fdpvierigen anspruchsvollen Stufgabe nadj Mräftcn ju entfpredjen, werbe idj

bie Arbeit noch in biefem 3a0« beginnen ©eitbem ift auch ber feßr ehrenvolle Auf von 5. St bem

Könige von Sapern an mich ergangen, baS colloffale ©tanbbilb bcS jüngft verdorbenen Honig Max L

auf einem l^roue in fißrnber Stellung (für Stündien beftimt) bort auSjufiifjren, wohin ich noch in

biefem SBintet auf einige Stachen reifen werbe um bas nähere ju bejprechen, ber Seginn ber Arbeit

in Siündjen mag fich wohl noch um ein 3ahr oerjögern ba Atelier unb (Gießerei erft gebaut

werben müffen.*)

VI.

cßoctbc an 2?aud>.

Gw. Stahlgeb.

liebwerte Schriftjüge nach fo geraumer 3**1 einmal wieber ju

erbliden war mir 1)5$ft angenehm; fie erinnern mich an ba« viele Xrcfflidjc was wir einer fo tßeuren

$anb fdjulbig finb.

3h* tljätig auSgefprod)ener SBunfch, baß bie le^te SRetoaille baS Verbienft ber früheren erreichen

unb ben gleidjen Sepfaü oerbienen möge, erfenne bantbarlichft, eS ift auch ber Steine; bedßalb Ijab ich

fogleid; 3h« gefälligen Söemerfungen ber beauftragten tSommiffion mitgethcilt, welche fich unter unmit

telbarer Leitung Sereni*siini biefer Angelegenheit unterjogen h (lt » unb ich hoffe, baß fie baoon

bienlichen Webrauch machen werbe. 3*0 felbft barf in biefer Angelegenheit höchftens nur mit einem

vertraulichen Statt) hervorgehen.

2>te Unterjeichnung be« Herrn von Sethmann am fiebcnten 'Jtovember vermehrt noch um viele«

bas unfaßbare Öutc ba« mir an biefem Xage geworben ift unb baS mir erft burd) AtaßlrooHen unb

@unft von 30«r Seite noch im oollften Staaße werben foU. Aufrichtig ju gefteßen fo erhole ich niich

erft jeßt oon fo viel überrafchenben Ölüd; cd ift wirtlich eine Aufgabe ftd) bas alle« rein jujueignen

was und £iebe, ftreunbfcßaft unb Hochachtung in Uebermaaß jugebacht hat.

3h« große Ihötigfeit, werthefter SRann! wirb gewiß immer mehr in Anfprud) genommen, je

meßr ein fo lebenbigeS Wirten im allgemeinen 3utrau*« erregt unb ©ie machen fobann möglich, baß

ein frommes Grinnern bie würbigfte Art fid) auSjubrüden finbe.

$er Staifcnvater ftranfe unb ber Völferoatcr Slajrimilian erfcheinen burch 6ie auf gleiche Stofe

ber 9tad)roclt empfohlen.

Stächten ©ie auf ber H*n= ober Herrcifc nach ober von Ständen, ben Umweg über Atomar für

(ein ju großes Opfer holten! ©ie würben mich un^ bie Steinigen, ben unb alle Wüten

höchlichft erfreuen.

Stic ©tatuc für grantfurt oerbiente bann au^i woßl eine nochmalige Gmfte Serebung unb mir

wäre es jugleich höchft aufmunternb unb belebcnb ein fo IräftigeS 2hun *n meiner Aähe ju fehn

welchen gegeben ift, bas was ich wünfehe, wornadi id) mich fet;ne mit Weift unb ^eichtigteit ju

oerförpern.

Herrn ^Brofeffor lief meine beften Wriiße, vielleicht feh ich mit ber 3**1 auch einige oon ben

(leinen ©tatuen unb Wruppen in Abguß, welche biefem 3>o*de gemäß gewiß mit vieler Munft unb

Anntuth behanbclt fmb. — ©ollte ber neu angefomniene Apollo Hopf geformt werben, fo gebeuten

©ie mein. GS ift mir aUjumohltl)ätig wenn ich mich oon 3*** Su 3**1 wieber aufgefrifdjt fühle unb

ich veranlaßt bin, ein höh*«® Vebürfniß, in bem AugenbUd ba es befriebigt wirb, in mir

hervorjurufen.

„Ajeimar „Hochachtungsvoll

b. 16 2)ej. unwanbelbar

1826." (Moethe."

1) $aS für ^rantfurt a. St. btftimmte Starmorfißbilb Woethe’S 1. c. II. ©. 328.

2) 1. c. II, 358 ff. 419 ff.

(Schluß folgt.)

I
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Die Pollertöung ivs Kölner Dome».

mit lioljfd'nittni.

ie ^rcubcitbotfdjatl, reelle bcr clcftnfdic Jtaljt am 14. »origen SRonatS

au« ber alten Stabt Köln in alle Sanbe trug, tjat gereift Diilitonen beut»

fdicr .üetjeit, weit über bie ©renjen bc« Steidjc« hinaus. lauter fchlagcn

gemacht. Ja« SSunberrocrf bcutfdjct ©otf)i!, eine bcr ebclften Schöpfungen

mcnfehliibct ©ciftesfraft, in feiner »olienbetcn Harmonie bett ^bealen

beUenifdicr Äunft octgleid)bar, fteljt abgcfchloffen vor un«, ein Ujcurc« i'Crmädjtmß

unicret groben illjncn ,
burd) bie ocrcintcn Kräfte luütbigct 9iachgcborcner $u (rnbe

geführt unb gefrönt! 5E5a« mir 2lelteren in ben Äinbertagcn nod) alä 'Jfiefcnbrudjftüd

angefiaunt, beffen bereinjUgen JluSbau mit wie ein fdjöncö iraumgebilbc betrachtet

haben, was un« als traurige« Sgmbol bcr entfdnounbenen unb jerfchlagcnen ©röfsc

unfete« ätolfc« galt, nun ftet)t cS in tjerrtidjer "itollenbung leibhaftig »or unfern älugen,

ein njcitfdjaucnbcä Jcnfmal wieberertungener nationaler trmtjeit unb üKadjt!

Ja« Wlb be« Jome«, mit welchem unfet bieSmonatliche« Jpeft gegiert ift, möge

unferer Jholnobut« au bcr allgemeinen Ateube juni Sluöbrucfc bienen, äöir brauchen

es hier nicht mit cingchenbcn ßtläuterungeti jtt »etfehen. Jenn toic bie ©runbgeftalt

be« Jome« »on Köln unb fein Stil, fo ift auch ber Verlauf feiner ®augcfcbid)te fo allge-

mein befanm unb fo häufig, bejonber« in ben legten Jagen, bargeftcllt, baß wir ftc nicht

ausführlich jtu roiebcvbolen brauchen, '.'cur einige wenige gbauptmomente au« bcr erften

unb au« bcr legten (rpodte bc« Jombaue« mögen h'cr oerjcid;uet werben, welche bie

Vofalfdir iftftcllcr Köln« theil« au« ben Urfunbcn bcr Stabt »or furjent erft befanm

gemacht, theil« au« bcr unmittelbaren Slnfchauung bem Heben nachcrjählt hüben.

6« ift befannt, bah bie Örünbung bc« Jom«, unb jwar feine« ßhorc«, auf ben

14. Jluguft 1248 fiel. Holle 632 ^at)re finb fomit über bem 'JluSbau bc« Slicfcn*

werfe« batjingegangen. 311« erfter Jombaumciitcr fteht ©erat b »on Stile geidjidjt-

lich feft. Sßir hefigen über ihn bie wichtige, ». 3. 1257 bätirte Urfuitbe, fraft welcher

ba« Jomfapitcl »on Köln ihm, bem „Stcinmcgcn unb Horftcber bet Slauljüttc bc«

wegen feiner Hcrbienftc um ben (Bau beträchtliche finanjiclie Hcrgünftigungcn

Jicfelbcn betreffen eine töauftcllc, auf welcher ©crarb bamal« ein „große«

beinerne« .Bau«" befaß, ©ewöljnlicb wirb 1295 al« JobeSjahr bc« SRciftcr« aitgc

gtben, bi« ju welchem 3eitpunfte fomit bcr Hau unter feiner rühmlichen Heilung

fortgeführt worben fein foU. Jod) eine unlängft »on 3- 3- ®lerlo im „Kölner

Jomblatt" ». 31. 3uli b. 3- (9te. 322} »cröffent lichte Urfunbc bejeugt, bah bereit«

Jome4‘

juwie«.

3ftti<&ri|l füt bilb<tt8c Äuufi. XV. 48
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1279 SReifier 3lrnolb an bcc Spi(sc bet Sombautjütte ftanb. S)ie ^C^ätifllcit bed

Sefstcren, roeld>e man in bet Siegel auf bie 3a()te 1295—1301 befcbtänft, bat aber

nicht nut früher begonnen, fonbern auch fpäter geenbigt, alb bisset geglaubt würbe.

Grjl 130$ ccicbeint, ftatt feinet, fein Sohn 3 0 b « n n ald „magister operie“. liefern

SDleifter 3ol)ann, welcher bis 1330 lebte unb ein febt teicbet, bod>angefebenet Siann

mar, baten reit bie Sollenbung bed »on SWeifiet ©etatb entworfenen unb begonnenen

Gborbaued ju bauten. 3m 3abte 1320 würben bie ©ewölbe bedfclben geicbloffen, unb

1322 fanb, gleichseitig mit bet Uebertragung bed Skliquicnfcbrcincd bet heiligen btei

itönige in beten neue Slubeftätte, bie feierliche Ginmeibung bed Gbored ftatt.

3Sit überfliegen bie 3abtbunberte, welche feitbem netflojfen finb, — bad 15. iah

ben Sübtburnt bis ju bet .fjöbc non 55 SJtctcrn empotfteigen unb ben alten Urahn.

bai 3Babrjei<ben non Köln, öd) batauf erbeben, im 16. gerietb btt Sau ganj in Stocfen —

,

um und ben erften Stcgungen für bie Grbaltung bet injwifcben atg ocrmabrloften

Stuinc unb für beten Sludbau jujuroenben. ®en ©ebrübem Soifferde, ©örred, gtieb-

tid) Schlegel unb ihren ©cfinnungdgenojfen gebührt bad unfterblicbe Scrbicnft, bie

Scgcifterung für ben lom angefaebt ju haben. 2ln bet Spifce bet mobernen 'Dicifter,

welche prattifcb &aitb and Jöcrt legten, glänjt ber 3!ame Scbintcl’d. s)iad)bem flöln

1814 im Sarifer gricben an bie Ärone Sreujjcn übergegangen war, unterjog Scbintei

bad öebäube junäcbft einet eingebenben Untersuchung. S)ie non ihm ald bringlicb

ertannten Slcparaturen würben unter ber Seitung granf’d unb 31 blcrt'd audgefübrt.

güt ben Cefstercn trat fpäter Zwirner ein unb biefer ifl, wie männiglidj betanm,

auch ber erfie ßeiter bed Somaudbaued gewefen, fowic er ald ber ©rünber ber neuen

Höhtet Saubütte ju betrachten ift, welche bie hohe Schule für bie bctoorragenbftcn

bcutfdjen ©otbifer unferer geh bilbete.

3m 3abta 1841 batte bie injwifcben non gürften unb Söltern mit Gifer gepflegte

nationale Sache not allem in bet Sürgcrfcbaft Hölnd fcflc Süurjeln gcfcblagen. „5Ja§

bad $ombauwefen eine ftäbtifdje iJlugelcgcntjeit werbe", bejeiebnete fdion Scbinfcl in

richtiger Ijiftorifc^cr Grfcnntnip ald eine wesentliche Aufgabe (Srief an Sulpij Soiffcrrt

n. 14. Sion. 1816). Slnt 8. ®ec. 1841 bilbete ficb in Köln ber Gcntral«$ombau«Sercin,

ald SDiittelpunft mehrerer bunbert anberer Sercine, welche für ben gortbau bed ®omed

ju fammcln, Stiftungen unb Scrmäcbtnijfe ihm jujuwenben begannen. 3lld Ctgan

biefed gaujen Sercindmefend mürbe im 3uli 1842 bad „flöhtet ®omblatt" gegrünbet

unb feit jener Satt non ben Stfijjcrn ber „flölnijdjcn gdtung" unentgeltlich betaudge-

geben. $ie liiätigfcit ber jut görberuitg bed Sombaued oereinigten leitenben Hünteler,

©clebrten unb Munftfrcunbc ftanb auf biefe SSetfc bureb bie jum Söeltblatt fid) ent-

wiclclnbc grofjc tbeinifebe gcUuttg ftctd mit ben meiteften Steifen in unmittelbarem

Jlontalt, unb babureb warb gewtfj nach innen wie nach äugen bet erfpricfilicbfte Gin

ftufi audgeübt. 31iäd)tige materielle görberung errouebd bem Unternehmen auch bureb

bie ©rünbung ber ®ombau«S'cämien<GoUccte.

Unocrgcfjlicb bleibt in ben 2lmialcn bet Sombaugefcbicbte bet 4. September bed

3abrcd 1842. Honig griebtich SBilljelm rv. non $teufjen |eg(e bama [j im $)eücin

jablrcid)cr gürften unb firdilicbcn Sdürbentrager, umgeben non ber fiölner Sürgcrfcbaft

unb einer jabllofcn jubclnben fOicnge, welche aud aücn ©aucn ®eutfd)lanbd herbei'

geftrömt war, ben ©runbfiein jum gortbau bed 3>omed. Senor er bie üblichen brei

wammerfcbläge tbat, jptacb et bie benfroürbigen, non cblcr Sercbfamfcit eingegebenen
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Borte, an roel4e in biefen lagen vielfach erinnert toorben ift unb reelle aud) hier ihren

Baß finben mögen:

„34 ergreife biefen Slugenblid, um bie Dielen lieben ©äfte tjerjlidj roillfommen }u

heißen, bie als Bitgliebcr ber octfcf)iebencn ®ombau«Seteine au« unferem unb bem

ganjen beutf^en Sanbe hier jufammengefommen finb, um biefen Ing ju oetßertli4en.

Beine öerren oon Söln! 6« begibt fi4 ©roßeS unter Sinnen. Sie« ift, ©ie

fühlen es, fein gcroöhnlidiet fBradjtbau. Gr ift baS Bert beä SruberfinneS aller Deut«

f<hen, aller Sefenntnijfe. Benn 34 bie« bebenfe, fo füllen fi4 Beine ülugcn mit

Bonnethränen, unb 34 banfe Sott, biefen Ing ju erleben.

£iier, roo ber ©runbftein liegt, bort, mit jenen Ipcrncn juglei4, follen firfj bie

f4önilen Ihote ber ganjen Belt erheben. ®eutf4lanb baut fie — fo mögen fie für

®cutf4Innb, bur4 ©ottcä ©nabe, It)°tc einet neuen, großen, guten 3eit metben! 3Ulc8

ärge, Unc4te, Unmahre unb barum Unbcutf4e bleibe fern non ihnen. 9lie finbe

biefen Beg ber Gßte baä ehrlofe Untergraben ber Ginigfeit bcuti4cr dürften unb

Sölfer, boä fHütteln an bem Stieben bet Gonfcffionen unb bet ©tänbe. nie jiehe jemals

roitber ber ©eift t)icr ein, ber cinfl ben Sau biefcä ©otteäßaufeS, ja — ben Sau beä

Saterlanbeä hemmte!

®er ©eift, ber biefe Ißore baut, ift berfelbe, bet rot neununbjtoanjig 3«h«n

unferc Setten bra4, bie ©4ma4 beä Saterlanbeä, bie Gntfrembung biefe« UfetS roanbte,

berfelbe ©eift, ber, glei4fam bcfru4tet non bem Segen beä f4eibenben Saterä, beä

lebten ber btei großen gürften, oor jroei 3“htcn ber Belt jeigte, baß er in unge«

f4mä4ter 3ttgcnbfraft ba fei. Gä ift ber ©eift beutf4er Ginigfeit unb Staft. 3hw

mögen bie Sölner Sompiortcn Zfyoxt beä t»errlicl)ften Iriumphcä werben! Gr baue!

Gr ootlcnbe!

Unb baä große Betf uerfünbe ben fpäteften 0ef4lc4tern oon einem but4 bie

Ginigfeit feiner dürften unb Sölfer großen, mö4tigen, jo, ben Stieben ber Belt un«

blutig erjroingenben ®eut)4lanb, oon einem bur4 bie §errli4feit beä großen Sater*

lanbeä unb bur4 eigenes Scheißen glüdli4en ’fkeußen ,
oon bem Sruberfittne oct-

f4iebenet Sefenntnijfe, bet inne geworben, baß fie Gincä finb in bem einigen, gött-

lichen fiaupte!

Der Dom oon Söln — baä bitte 34 »on ©oft — tage über biefe ©tabt, rage

über ®eutf4lanb, über 3<titen, rei4 an 'Dfcnfdjcnfrieben, rei4 an ©ottcäfricben biä

an baä Gnbe ber läge.

Beine fiierren oon Söln! 3hre Stabt ift bur4 biefen Sau ßo4 beoorre4tet

oor allen Stabten Deutf4lanbä, unb fie felbft hat bicä auf baä Bütbigfte erfannt.

fieute gebührt ißt bieä ©elbftlob. Stufen Sie mit Bit — unb unter biefem Stufe roiU

34 bie fiammerf4lnge auf ben ©runbftein tßun — rufen ©ie mit Bit baä taufenb-

jäßrige Stob ber ©tabt: Sllaaf Söln!"

3m 3<tßte 1848, jum fe4äßunbertjäßrigen ©rünbungäjubiläum beä Saueä, be*

tßötigte fiubmig I. oon Saient au4 an biefem Berfe nationaler Sunfl feine fönigli4e

Buniftjenj bur4 Bibmung ber oier großen ©laägemälbe für baä Sangßauä beä Domeä.

3aßlrei4e Stiftungen unb @ef4enfe oermanbter 2lrt finb feitbera gefolgt, fo baß mir

bie ©emißßeit haben, im Sölner Dom bereinft au4 ein rei4 gefülltes ©4aßhau8

bilbenber unb beforatioer Sunft ju beftßen.

48 *
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2113 1861 groirner gcftorbcn war, ging bic Leitung beS XombaucS in bic San De

feine« Schüler« iRidtatb (Boigtel übet, welcher feilbcm ben Slrbeiten oorftebt unb

beten glüetlidien tHbidiluft herbeigeführt bat. 'Jiadjbcm bas innere oollcnbct unb bie

alte XrennungSmauct jwijcben Gftor unb Ouerbau gefallen war, beging man am

15. Cltober 1863 bie feierliche (Einweihung ber stirdje. Xie lebte töauperiobc galt ber

fReftauration unb bem 2lu3bau ber äauptfayabe mit ihren beiben fRicfentbürmcn.

„Äjcutc — fagt ein Sericfttcrftatter ber Söln. geitg oom 14 Sluguft — „nachbem bie

beiben Ärcujblumen bie Xburmbclme unb zugleich ben ganjen '.Riefenbau jum Slbfcbluft

gebracht haben, wollen wir c3 unfern liefern nicht oerfchweigen, baß ber Sluijug ber

Steintfteilc ber beiben (Blumen mit groficr ©cfatjr »erfnüpft war unb baß bem genialen

Meifter, nachbem bet lebte Stein glüdlicft burch ba3 gewaltige ('Scrtiit gehoben war,

jebenfallb ein fchweret Stein oom .fierjen fiel. Gin cinjiger fRucf be3 Xtatbfeile«, an

welchem bie 106 Gentncr fdnoere Siaft hing, ober eine oerfehrte tenfung cine3 Steine«

würbe benfelben oieHeicht au« bebeutenber ,'ööbe in baS Ocrüft hinabgcfchleubert, biete«

junt Sheii mitgenommen unb wer weih welche« Ungliict eingerichtet haben. Allenthalben

ftanben bcSIjalb Seute, oon unten ungefehen, in bem (Bcrüfte, welche ftrenge Süeifung

hatten, ben Verlauf ber Jlufjügc ju ocrfolgen unb wenn nöthig ju helfen. Xocfj nun

ifi baS (Bert ja glüdlid) oollbracht, auch bie lebte, überaus fchwicrige unb gefährliche

Arbeit ifi ohne allen Unfall ju Gnbc geführt". — „(Bormittag 7 'Minuten not 10 Uhr

entfalteten fich bie beiben mächtigen gähnen auf ber fjöbe ber fRiefenthürmc, bie preufti«

(ehe auf bem nörblidjen unb bie beutfdjc mit ber Sluffdjrift Proteetori auf bem (üblichen.

Xa« war baS geidjen, bah ber Xombaumeifter, fjerr 'JlegictungSratb (Boigtel, ber fidj

mit feinen ifSoliren unb bett bei ber (Berfebuitg ber jweiten Stcujblume befchäftigten

28ertleuten auf bem foloffalen Wcriine befanb, bett Sau cum 2lbfdjlu& gebracht holte

Sdion am frühen Morgen hatten bie Käufer in ber Umgebung beS ©otteSbaufeS unb

auch in manchen anberen Straften bet Stabt fich cur geicr beS bcnfwilrbigen (rreignijfcS

mit bunten gähnen gcföbmitdt. ÜRcftr unb mehr beftntc fich baS gcflgewanb in ber

heiligen Golonia aus, immer freunbtidjer würbe baS 2lngefid)t ber Stabt, als bie beiben

gaftnen oon ben Xftütmen herab bie (BoUenbung beS erhabenen ©otteSbaufeS weit in

bie rfteinifchen üanbe oertünbeten." — „grohe Segcifterung malte fich ba in ben Sliden

Sielet, unb manche Xhränc oerrieth baS ©lüd, welches bie fersen einpfanbcn, als bie

gaftnen auf ben Ibiirmcn entrollt würben." —
Xie §öbe »an 157 Metern, bis ju welcher fid) bie beiben fchlanlcn Stcinppramiben

erheben, übertrifft alle« int Xljurmbau bisher ©eleiftcte um ein (Beträchtliches. Aber eS

finb feincSwcgS bie fRiefcnbintenfionen allein, welche an biefer Schöpfung unfere Scwunbe-

tung erregen. 38ie bei jebem tlaffifchen SSerfe ber (Baufunft, fo bilbet auch beim Seiner

Xom bic ©röfte nur ein Glcment feiner Schönheit. ©efannt ift ferner, baft burchauS

nicht Alles an biefern Xont als XcutfchlanbS auSfdjlieftlicheS tünftlerifcheS Gigcnthunt be-

trachtet werben barf. 2üic ber gotftifdjc Stil überhaupt in granfrcich feinen Urfprung

nahm unb bie erften Seime feiner Gntmidclung trieb, fo finb fpeciell an ber Sonccp»

tion beS XonteS oon Sollt, oor allem an feinem Gbore, bcfanntlich febr mcicmlicbc güge

franjöfifchcr Art längft tiadjgeroicien. Gbenfo unbeftreitbar aber ift eS, baft Meiner

©erarb unb feine unmittelbaren 'Jiacftfolger, welche ben Gtjor beS XonteS ooücnbeten

unb bic fRidjticbnur für baS SBcitcre gaben, ben flaren unb gefeftmäftigen ©ei ft, welcher

bie Schöpfungen ber bcutidjen ©othit fcnnjcid)nct, in ihrem Schaffen mit ooücr 2)e-
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ftimmltjcit jum SluSbrude gebraut haben, fo bafe tljr 28erf, nach Sdmaafe'S 3luöbrud,

neben ber franjönidjen ©ottjif „wie bie prad)tDoll entroidelte Sluntc neben ber nur

halb geöffneten JinoSpe" etfdjeint. 3m erften ©ebanfen bet 'Jlnlagc, corucbmlid) in

bera fütmen StufwärtSftreben beS ßeroölbcfpflcmS «itb in bet djoraftetinndjett ©runb«

riggeftalt beS ßborbaupteS, macht fid) baS franjöfifdje Sefen geltcnb; aber joroohl bie

weitere äuSgeftaltung beS ©eiammtplaneS als aud) bie Sutt^bilbung im (iinjclnen,

bie Jolgcriebtigfeit in allen Skrhältniffen beS ©runbrijfeS unb beS Slufbaueö, bie fcböne

’Uetbinbung uott Kraft unb Reinheit in ben formen beb SiaafjioetfS unb in ben 'fko«

ftlcn ber ©lieberungcn
, alles bieS gebärt Xcutfdjlanb an. llnb mag man bie ©runb«

ibee ber Stnlage in einzelnen fünften, bcfonberS in ber enormen £'öl)citcntroidc(ung

beS 3ÄitteIfd)iffeS, mit SRed)t getabclt haben, mag bem iit’S Streite unb Seite ftrebenben

Äaumgefilbl manches mobernen SeurtbeilerS barin ber Scblanfbeit unb Kühnheit ju

oiel gefcheben fein, jcbcnfaUS ift nichts llnlogifthes unb 3nfonfequentcS in ber ganjen

(Jrfcheinung; alles Einjelne fügt fid) junt ©anjen, baS fflerf bet 3abrbunbertc ficht als

bie SJcrtörperung eines in fid> barntonifdien ©eifteS ba. $aS bat ber ©eniuS unfereS

JtolfeS herauSgefiiblt, als er gerabc in ber SioUcnbung biefeS $omeS ein ©leidjnif) beS

eigenen SefenS, eine SBürgfcbaft feinet 3ntunft fuditc!

2öien, ben 2. September 1S80. 6. p.
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(Ein Cebeusbilb pon tjermann Billung.

ülit ^litiftrjtioiicn.

(SiSIufc.)

ut oier bet projettirten ©emälbe gelangten jur ©uäfüfjrung, unb jroat

nad) folgenbem ©rograntm:

1.

Sie eigene ©efefcgebung: ©tjbcrjog Äarl, ber nachmalige flaifer

Äarl V., fdjioött am 12, gebt. 1514 not feinet „blyde incomst“ in bie

Stabt, bie beftejjcnben ©efefse unb ©rioilegien feinet jufünftigen Unter*

tränen ju achten.

2. Sa« ©ürgertedft: ©ürgetmeifier fRodop crtticilt 1541 bem Sattaoio ©allaoicini

auä Wcnua unter freiem Simmel im ©ierfdjaar ba« ©ütgerreebt.

3. Sie Selbjtbetoaffnung: äntroerpen ifi 1542 non SJartin non SRoffem belagert;

bet ©ütgetmeifter öancclot oan Urfcl ijält ben auf bcr Grande Place uerfammelten

©ilben eine Siebe unb bettaut ben (ffjeoaliet nan Spanglicm mit bem Oberbefehle-

4. Sa« §obeitSreclit: bie ßetjogiu non ©arma ttbergiebt bem ©ütgetmeifter bie

Sdjlüffel bet Stabt.

Sie beiben nicht jut SluSfüIjruug gelangten ©über füllten ben ©lagiftrat als ©c<

ftftübet betSBiffenfdjaften unb Hünfte (bie ©töffnung be« lianbjutoeel« 156 t) unb als ©to«

teftor bet gnbuftrie (bie ©röffnung be« gaiitmarfts oon 1562) barftellen.

®m 5. guni 1662 reichte bet Äünftler biefen UebetüdjtSplan ein, ju meldjcm aud)

nod) bie ©eftalten oon fiunft unb SBiftcnidjaft, Saitbe! unb ©cinerbe, foioie bie ©ot»

trat« oon jiuilf in bet ©cftbidjte be« SanbeS berühmten gitrften geböten, incldje bie

gelber oberhalb bet Sbtttsi' auSfüllen foKten. Set ©reis filt bie ©ejammtleifhing warb

auf 200,000 gtanlcn feftgefe(st; biefelbe Summe erhielt be Äegfer für feine 1670 ooüenbe»

ten gteSfen in bet ©intrittSbaUe be« Slntiocrpener ©lufeum«.

SBa« lieg« in 'tedjnit unb Kolorit bei ben greSfen feine« Speifefaale« erprobt unb

geioonnen batte, übertrug er nun auf ba« neue geroaltige Unternehmen, für welche« et
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jimädjft eine 'Hetlje Delffijjen anfertigte. 55ie gatbcttjfijjcn ju ben gürftenbilbetn be«

finben ficb noch in bem sroifcfjen Sohn unb lodjter getbeiiten Sefiße feinet gamilie.

Znbcfj ocrblicb ihm 3*it genug, um nebenbei autb nod) prioate Aufträge auSjufübten.

Bit befebränfen und batauf, nur einige bet bemerfcnSwertbeftcn Silber namhaft ju machen,

bie in biefe lebte (rpodjc beS SünftlerS fallen. „3>ie Grflärung," ein 1S63 im ftrengen

Archaismus gefcbaffeneS Silb, baS ftd) burd) oottrefflicbc Äonferoirung auSgejeicbnet,

machte im gtübiabre 1878 in Antwerpen niel uon ftd) reben. ®et ©ctneitibcratb batte

ben Anlauf für baS Antwerpener SDiufcunt, roo ScpS’ lebte SDlanier nicht netlteten ift,

befcbloffen, aber bas 'Biiniftcrium beS Innern oerrocigcrtc feine Zustimmung. 68

gehört ju ben fältern Silbern be8 'Hieiftere, ba8 Gbclfräulein fiebt fo ruhig unb oec

ftänbig. ber Ganalicr fo roürbeooll unb cmft au8, al8 banble e8 ftd) um alles Anbcre

al8 um eine Gntfdjeibung fiit’8 lieben. 3m ©efitse ber 3)!me. Gouteau, einer öönnerin

be8 üReiftcrS, befinbet ficb ber „Galoarienbcrg", bie GbarfreitagSroaUfabrt ju ben Stationen

auf bem ehemaligen griebbofe ber'Bauläfircbc ju Antwerpen barftcllenb (1867). $ie beten«

ben grauen unb ÜJiäbcben im ©orbergrunbe finb offenbat ©erwanbte ber grau unb

lochtet be8 ©ütgennciftctS 'JJicper jum Hafen, unb bie ©eftalt mit bem gelblich

treiben ÜJlantel ift biefelbe, roelcbe in liepS’ Spcifefaal bie Gcfe rccfjts pon bet Gin«

gangdtbür einnimmt unb (ich im diatbbauSiaale als ©emablin be8 ©attaoio ©allaoicini

eingefunben bat. $aS Srüjfeler 3J!ufeum bewahrt baS „Atelier bcS gtanj gioris" (non

1868), für roeldjeS Saron £ep8 fein eigenes jum Stuftet nahm: biefelbe golbgeprcfetc

Siebertapete fchmüdt neben Slijten unb Zeichnungen bie Bänbe, bie genfter erjeugen

benfclben SicbtcjfcEt; nur ber Künftler ift ein anberer, unb bas Silb auf bet Staffelei

lägt gioriS’ „Unheil SalontoniS" erfennen. Sfor bem am Sifebe fifcenben Staler fteben

mehrere Gaoaliere, bie mit iljm ju ocrbattbcln fdjeinen. Sie Santen haben nrf) plau«

bemb por ber Staffelei niebergclaffen, unb bie lebhaften, tbcils rotben, tbeilS grünen

Söne ihrer Kleiber oeridjaffen bem bunfel gehaltenen Interieur ben nötbigen Sicht«

reij. Gin sehn Zabt älteres Scitenftüd (uon 1857) ift mit bet ©alerie beS GonfulS

Bagcncr preufeijcheS Staatseigentum geworben, es beifit „Sürcr ben GraSmuS tnalcnb";

bod) bat SepS ftd) bei bem Porträt oergriffen unb AegibiuS an bie Stelle beS GraS«

muS gefegt, ein Umftanb, bet allerbingS nicht barauf fctjliepen läßt. bafs bet Kiinftlcr

ftcb bantalS mit ber Zeit beS .Humanismus innerlich oertraut gemacht hotte. Sem „Cer-

cle artistiquo, scientifique et litteraire“ ju Antwerpen, ju beffett Hauptgrünbern SepS

jäblte, machte er 1863 baS lebensgroße 'borträt beS Quentin StaffpS jum Befchenf.
i
SieS

Silb, welches allerbingS fefjr oon ber Irabition abwcid)t, bie ben ÜJlaffpS ju einem

Wcobfchmicb machte, unb eine faft fttaffaelifebc gigur in einem Zbcalgewanbc oorfübrt,

war für ben Goncert* unb GmpfattgSfaal ber genannten ©efeUfchaft beftimmt. SBon

ionftigen ©orträtS erwähnen wir noch basjenige feines SiaterS, in feiner heften 9tem«

branbtmanier oorjüglid) gemalt, unb fein eigenes Silbniß oon 1866, beibc im Stcfih ber

gamilic bcS SünftlerS.

Sic Slrbeit an ben SRatbbauSfaalfrcSfen führte SepS faft ohne jebe ©eibilfe auS.

9!ur jur Anfertigung bet groben, jum unmittelbaren Ueberttagen ber Umtiffc auf

bie äöanb beftimmten Zeichnungen, bebictite er ftd) ber Hanb eines Schülers, ber bie

Arbeit unter feinet Anleitung auSfübrte. XaS bewufttc Streben nadj bem Altcrtbüm*

liehen, ber abfichtlidje ©ersieht auf beffcrcS Biffen unb Sonnen bat SepS namentlich

bei bet Sarftellung bcS „GibfchwurS Satl’S V." einen böfen Streich gefpielt. Sie
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oerunglüdte ©erfpcttioe läßt ben am gußc bet Steppe t'ißenbcn LanbSfnecßt in

übcnncn)d)ltd)cn Scrbältniffen, rnenige Stufen l)öt)ct aber ben (rrjberjog Marl als halb*

roücßfigen Jinabcti unter Lebensgröße erjdjeinen; ebenfo fmb bejfen Begleiter unb bie

ftattlidjcn 'Vertreter beS ©emcinbctathcS ju Zwergen jufammciigcfd)rümpft, ©ei beni

Celgcmälbe im Srüffeler 'Kufeum uiadit ließ biefcS 'Mißoerbältniß lange nicht in

folchcm SJtaaße gcltcnb. Scellcidjt mar LegS, ber biefe Sarftcllung juleßt unb jroar in

feinem SobcSjafjre 1869 uoUeubcte, bantals uon bet langen anftrengenben ärbeit fo et*

mübet, ba§ er bie Serjetcßnung ilbcrfat). 'JlcdjtS oon ber EingangSthür begann er ju«

erft mit bem „Sledjte ber Selbftoertbeibigimg," einer in bas ©lämifcße übertragenen

Scene uom römifeßen gorum; bie SotfSmcngc, rncldic beit ©laß füllt, jeigt eine itjrem

notbifeßen Eßarafter cntfurcdjcnbc äußere Sitthe, unb boeß pulfirt erregtes Leben in

ihren Slbern, ber betmijehe jjjeetb ift in (Befaßt, Lanjclot oan Utfel forbert jur trartßi»

gen Sertßeibigung auf, unb bie Sürgetroehr hält fidj bereit. Molorit unb geießnung

fmb, ber fteil lictgan ftrebenben ©flafterfteinc ungeachtet, tuoblgelungen. in ber @tup*

pirung betriebt reiche Slbmeebiclung; bie .Stopfe, foroeit fie nicht h'ftorifchc Jgpen roieber*

geben, finb nach bem Leben gemalt, unb manche ©ejtalt in bet alten öeroanbung trägt

bie güge t'neS mobernen HünftlerS. ixrr ÄumS in 2lntmcrpen befißt bie Delftijje

ju jmei auSbrudoollen Möpfcit auf biefem Silbe, gm gaßre 1866 tonnte ber

SJIeiftcr fein ©eriift auf bet anbern Seite beS mächtigen, nach feinen Slnorbnungen im

Sicnaijfanceßil erneuten ÜllarmorfaminS auficßlagen lajfen, um baS „SürgerTcdjt" in

'Angriff ju nehmen. (SS ift eine feierlich ernfte Jganblung, ju ber uns LepS als beu-

gen labet. Eben empfängt ber neue Sürger bie Scträftigung feiner Siechte mobloer*

brieft unb oerfiegelt, feine öemaßlin, eine ftattlicße grau, roohnt bem bebcutungsoollen

Sitte fteßenb bei. Stuf ber Sant jur Littfen hoben ©iäbdjen unb grauen ©laß genom-

men; jur Siechten bat ber magere ftarffnodjigc Stabtpfeifer ©ofto gefaßt, oiellcicht um

im geeigneten Momente ein greubenfignal ju geben, unb hinter bem (Sitter brängt fid)

bie neugierige Menge, um einen ©lief auf ben ungcroöbnlicbcn Sorgang ju ethaichen.

2!ic ©arifer Ausheilung »oti 1867 befdjieftc Saron LepS mit jehn älteren unb neuern

(Semälbcn unb trug loicbcrum bie große golbcite EbrenmcbaiUe baoon. gutn Empfange

berjelben reifte er nach ©ariS, unb feine §eimteßr gltd) mieberum einem Jriumpbjugc;

ber cercle artistique ließ fogat eine Mcbaille auf baS für bie belgifche Äunft jo bentmür-

bige Ereigniß prägen.

Silit ftijchen Mräften mcnbctc fid) LepS bem britten Siianbgemätbe ju: „'Margaretha

oon ©arma übergiebt bent Sürgermeifter uon Antwerpen bie Schlüffel ber Stabt". 2er

geheime ©roll ber gürttin foroie bet ucrbaltcne Stolj ber rciihcn SiatbShcrren finb oor*

trefflich charafterifirt. Süe ©erfpettioe ift aud) auf biefem Silbe abftdjtltd) mangelhaft

in bet Süeife ber alten 'Dieiftcr gehalten; fo finb beifpiclSmeije bie EScftalten oben im

Säulengange oberhalb ber Jreppe ocrfdjroinbenb tlein im Serhältniffe ju ber ibütje ber

Stufen. 2)ic Sehanblung bcs Stofflichen, wie j. S. beS Marmors, ber gtünfammtnen

Jifcßbecfe u. f. ro. jeugt oon oirtuofer §anbßabung beS ©infelS.

gm Sommer 1869 mar bie „blvde ineomst“ bis auf einige Slctouchen beenbet,

bie „Hlargarct!ja oon ©arma" mar mcnigftcnS in ber Ausführung als Oelgemälbe

fettig unb brauchte nur noch «1 fresco fopirt ju roerben, fo baß man in Slntmerpen

fid) feßon mit ber grage ber Einroeihung beS neubccorirlcn SiathhauSfaalcS befdjäf»

tigert fonnte. 2>a feßte ber Job bem 'Birten beS MeiftctS ein alljufrüheS gtel.
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Sei)« mar ein Stoofefinb beS ©lüds. ©eine Sun ft tjatte iijn junt reifen DRanne

gemacht, unb abgefetjen oon bera lobe einet bereits oertjeitatfjeten lochtet, ^atte et

faurn eine nennenswerte Unbill bc« StidfalS erfahren. ®aS Cinjige, roaS if)itt Sorge

unb Unbehagen »erurjadjtc, war fein aftmatifteS Öcibeit. ®icfcS fteigette fid) im

2luguft beS 3al|tcS 1809 in bebciifenettegenbet Söeifc unb machte am 25. nach acht-

tägiger JtrifiS feinem Ceben ein Gilbe. ®ic ganje ©tabt legte auf bic 'Jiadjridjt hin

Brauer an. ®cr Bürgermeifter »an But berief unoctjüglid) ben ©emeinberath jur

geftfteUung ber roegen beS XobcSfallS ju treffeuben Dlnorbnungen, bie genfter beS Math*

hauSfaaleS mürben fd)roatj »erhängt, bie BobeSanjeige mit fthtuarjem Brauetranbc an

ben Strajjencden angefchlagen unb ber Bilbhauet ®ucajou ucraulnfit, .vianb unb Bobtcn*

raaSfe beS Gntftlafenen in ©ppS abjunchmen. ®iefe Abnahmen tarnen fpäteb bei ber

im äuftrage ber ©tabt angeführten Statue jur Betroenbung, roelche feit 1873 baS

Boule»atb jiert. ®aS Slcitenbegängnift fanb unter allgemeiner Beteiligung ber Be-

»ölterung mit bem ganjen ©epränge beS latholifdjen MituS ftatt.

®ie in unieter fianb befmblidje Bobtcnfarte, beren Müdfeite bic nat bem Selb ft*

porträt oon 1866 aufgenommene Bhotogtaohic beS DfeiftcrS jeigt, befagt, er fei „deccde

» Anver» le 25 Aoüt 1869“, alfo nicht am 26., roie bie »on ®efircü »an ©tilbeef 1870

oeröffcntlittc Sammlung »on amtlichen auf ücgS’ ®ob unb Beerbigung bejüglühcn

SUtenftüden, foroie ber »on Siret im „Journal de« Beaux-Arts“ »om 31. Sluguft 1869

herausgegebene Beriet irrthümlich angeben.

®ic glänjenbe (iinroeihung beS 2et)SfaalcS am 14. Sluguft 1870 madjtc baS 2ltt*

benten an ben »ertlärten flünftlcr noch einmal jtim 2luSgangSpunfte eines gefteS, bie

Enthüllung feinet Statue brachte ihm 1873 bie jroeitc pofthume fiulbigung, baran

fchlofe bie Barifcr SBeltauSftclIung »on 1878 bie britte, inbent bic gun; bic brei be*

rühmten Bobtcn Belgiens, SictjS, BJapperS unb 3J!abou burd) bie Bcrleihung oon Ehren*

mebaillen auSjeitnete.

Dieben ber Delmalerei trieb SepS nur auSnahntSroeife einmal bie Blalcrei in ©affet-

färben. Gins feiner »orjüglitften Aquarelle befiel feine Bodjtcr, cS flellt DJiann unb grau

in ber ®rad)t beS 10. gahthunberts bar. Bon fonftigen Aquarellen finb uns nur noch brei

im Sltufeum gobor su Slntmcrpcn befinbliche betannt: ein Mitteninterieur mit jaljl*

reiten giguten (1858 für 269 ©ulben perfteigert), ein jraciteS Interieur unb eine

Verberge im 16. gahrhunbett“.

GS erübrigt not ein SBort über 2egS’ Stule ju fagen. Unter feinen eigensten

Stülern ift junätfi fein Dleffe §cnbtif bc Braefcleer ju nennen, ber im 'Allge-

meinen bic loloriftifte SRittung nat bemBorbilbe ber Micberlänbet beS n.gatirbunberts

fejihielt (baS Brüffeler SDtufeum befiel »on ihm jroci Bilbcr: „®er ©eograph" unb

„®er (Geburtstag ber ©roftmuttcr"); fobann ber 2cgS ebenfalls fehr nahe ftchenbe

granj Bind, bet fid) »on ber artaiftiften Diidjtung beS DJleifterS gefangen nehmen lieh

(baS SIntmcrpener fDhtfeum erroarb »on ihm baS ©emälbe „®ie Gonföbcrirtcn »or DJlar*

garetha »on Barma" für 9000 gt.). Sein eigentliter Matfolgcr in biefer Mittung ift

jebot Bictot fiagpe, oon roeltem bic ®etoration beS SpeifefaalS im ,'götel 3ooftcnS

ju äntmerpen herrührt, eine in Mompofition unb Molorit oorjüglite 2eiftung, in

roeldher allerbingS ein geroiffer Ginftuh oon Sllma Baberna nitt ju »erfennen ift. 9(1 ma
laberaa felbft ift, roie bie liefet biefer Blätter roiffen, aut aus ber Stule »on 2cqS

für biltdib, Rillt fl , XT. 49
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beroorgcgangen, um aber balb feine eigenen fflege ju nmnbeln. Sufictbcm jäblt ju btn

unmittelbaren göglittgcn bet Sdjule noch ber frübnerftorbene £ie£ (im Slntrocrptntt

ÜJlufcum fieijt man oon ifjm ein „®et ffeinb nabt'
1

betiteltes ©emälbe, im Örüffeln

SDlufeum baS ©ilb „©erccbtigfeit für bie Sdjiuadjen").
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ic Gnuartung, baf; bie tüfjclborfcr 'Jlusftellung baS ®cfammtbilb bcr

beutfdjeii flunft, welche« bic 3J!ünd)cncr internationale oom notigen 3af)te

Ep wjJ in einigen fcljr wefcntlidjcn „lügen unauSgefüllt gclaffen batte, ergänzen

RffliijLj n,et *)c ' M )’*•& niefjt beftätigt. Ser bcr 5tubfteUungSbcße beä lebten

i5abrjcbntä mit Ütufmerffamfeit gefolgt ift, wirb fidj über biefe« IHcfultat

nicht nmnbetn. Sie fünftlerifdtc ißrobuftion in Scutfdjlanb tann mit biefer taffen

äufeinanberfolge oott internationalen, allgemeinen beutjehen, üofal-, IfSrooinjiaU unb

SeltauSftellungen nirfjt rneljr gleichen Schritt halten. Grnftcre Miinftlcr, bie nicht bloji

für ben Silbermarft probucircn, sieben fich allmählich oon beit Üludftellungen allgemeineren

Gharatterä jurüd, weil bic aufgeroanbte 9)iül)c nicht ben gehofften Sicjultaten entfpricht

unb weil niete oon ihnen, namentlich an groben Silbern, bic bittere Sahrhcit be«

@oethif<hen Spruchs erfahren haben:

3tn Silbern fdjleppt ityr Ijin unb l)er

'•Berlorneö unb GnoorbneS;

Unb bei bem €enben freuj unb quer,

SBaS bleibt unö benn? — ScrborbneS!

49*
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So werben bie allgemeinen Ausheilungen fchlithlid) jum Üummelpla& ber 'Kittel«

mäfeigfeiten, mel^e mit unoerfauft gebliebenen Silbern non Ausheilung ju Ausheilung wie

non jcüjrmarft ju gahtmarft beruntjiehen, ba fie fein weiteres SRififo lauten unb ihnen

im fehlimmftcn Jvallc bie Hoffnung auf bie nädiftc Silbcrntcffe übrig bleibt. Son bem

wirtlichen Stanbc ber beutfdjen Äunft erfährt man burth biefe Ausheilungen rtidbtö mehr,

fonberti nur, toic hart ber jetoeilig büSponible Sorrath an 2ltelietbilbern ift, bie no<h

ber Säufer harren.

Die beutfehen Äünftler bebürfen sunädjft 3ahre ber Auhe unb Sammlung, benot

tnicbcr an eine Ausheilung gebatht roetben fann, welche fid) über ben Gharafter bes

Jröbclhaften erheben will. AlSbann würbe fuh aber auch eine burd)auS anberc Otgani«

fation empfehlen, als fie bisher beim Arrangement non allgemeinen Ausheilungen üblich

war. GS honbclt fi<h nicht bl oft barum, Ginlabungen unb Anmelbebogen in bie 3Belt

ju fdjiden unb non gewijien Äünftlern fefte gufagen ju etwirfen, fonbetn aus öffent-

lichem unb ^rinatbefih, cnentucU aus bem Sefifce bet Äünftler felbft eine Anjal)l be«

ftimmtcr SBerfe ausfmbig ju machen, welche bie Cntmicflung ber beutfehen Sun ft wälp

renb beS burch bie SluSftellung }u repräfentirenben 3eitraumS thatfäehlich illuftrircn.

Sleibt bie 3ufammcnfc(;ung einer folgen Ausheilung nach wie not bem gufall ober

ber SlHUfür ber Äünftler übcrlaffcn, fo werben wir oorauSfichtlicb hets fo traurige Schau«

fpiclc erleben, wie uns 1879 Küitehcn unb in biefem 3ahrc 33ü)felbotf geboten hoben.

2Üic bie Künchencr, fo hoben fid) auch bie Tüffclborfcr ben Umhanb, bah fie bie

näcbften jur Ausheilung gewefen ftttb, ju Auge gemacht. Aumerifch hnb fie fo harl

nertreten, bah fi<h webet Wündjcn noch Serlin mit ihnen meffen fann. ®er Ratalog

jählt gegen 200 Jiamen aus $üjfelbotf auf, währcitb Kilnchen — im Serhältnifs noch

fcl)r horf — mit etwa 160 unb Süctlin mit ca. 50 Aatnen nertreten ijf. ®ie übrigen

160 'Jiamen ocrtheilen fich auf Karlsruhe, äöeimar, SreSben, granffurt a. Kain, $>am-

bürg, Stuttgart, Gaffel u. a. m. 2Sien, baS boch auch jur beutfehen Äunftgenoffenfcbait

gehört, welche bie Ausheilung in'S üeben gerufen, ift nur burch jmei 'Jiamen uon gutem

Rlange nertreten, burch n. Angeli (Sorträt beS gclbmarhhallS non Kanteuffel aus

ber Serlitter Aationalgaleric) unb burch 3ofeph .fioffmann, ben djarafteroollen Ver-

treter bet h'ftorifchen Sanbfehaft, ber feinen befannten GtjfluS non fünf Silbern aus

bem alten Athen auSgcfteüt hat.

ffliollte man bie Spieen ber Ausheilung ber Aeihc nach burchmuhern, fo würbe

man fel)t häufig in bie peinliche Sage geratben, betn funbigen Sefer fdjon oft ©efagteS

wieberholt als neu aufjutifdjen ober, ba eine foldje Täufchung ftch »on felbft oerbietet,

im trodcnftcit Stile beS AegiftratorS immer wicbcr auf grüljercS ju oerweifen. fth“!'

fätf>lidj erifiirt bie Jüffelborfcr Ausheilung nur non bem Abhub ihrer Vorgängerinnen,

unb man I)at fich babei nicht einmal gcfchcut, um mehr als ein 3ahrjehnt jurüdju-

greifen. Schlimm genug, bah man trofi einet folchen Siicenj nichts SeffereS ju Stanbc

gebracht hot! Gbarafteriftifchcr als bie Aamen bet Äünftler, bie he bchhidt haben,

ftttb für biefe Ausheilung bie ‘Jiamen berjenigen, bie fid) »on ihr fern gehalten. 38o

Kettjcl, Kafart, ©uftao Aichter, ücnbach, piott), Defregger, Södlin, ©ujfow — um

nur bie Häupter oeridjiebener Aichtungen ju nennen — gänjlich fehlen, fann non einer

allgemeinen beutfehen ÄunftauSftellung überhaupt nidht bie Acbe fein.

Aber man hätte billig erwarten bürfen, bah wenigftenS SJüffclborf bie ©eiegen-

heit nicht oorbeilaffen würbe, baS nielgeftaltige ÄunfUeben, welches in unb neben bet
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atabemie blitzt ,
in (einet lotalität ju jeigen. ®od) fcheint man biefen Ghrgeij in

üüffelborf nicht empfunben ju hoben. 9!id)t einmal bcn Hehtetn bet Slfabemie,

SRännern wie SBiSlicenu«, 'Dcger, 91. unb £. füllet, ffiittig, G. $üder, 3Ö. Sohn,

bet in ben lebten 3af)tcn eine bliitjenbc Schule in’8 Heben gerufen bot» begegnet man

in bet 9luäfteliung. G. o. (Gebharbt, ben bie SHrbeit an einet groben .fjimmclfahrt

9Ratiä ganj in 9tti[prud) ju nehmen feheint, ift büret) ein GhriftuSbilb teinedroeg« (einer

9tffljtnntin&t'$tn. Ban Sfcolf ©cd.

Giqentbttmli<bfcit cnt(prcd|cnb pcrtretcn. 9iut 9iocting unb 3an(fen b“bcn bie

Ghte bet 2)üf(elborfcr 9lfabcmic gerettet, bet Gtftcrc burd) eine (Grablegung Ghtifii

in lebenägtofeen Figuren, bie freilid) fdion bie 3«htc«jahl 1866 trägt, ihrer Jloncep«

tion nadh alfo einet Gpodjc angchört, welche (chon weit außerhalb bcS non ber 9lu8»

flellung befchriebencn Ärei(c8 liegt. 3nbe((en ift baä 9Jilb bei bem SBtanbe ber 9tta-

bemie ftarl bcfdmbigt unb bedhalb non bem flünftlcr faft oollftänbig neu gemalt

worben, [o baft c« wcnigflend in folotiftifdjcr .’ginfictpt al8 ein 9leprä(entant unferer
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3eit gelten fann. Unb in bet Xßat war Soeting, bet jefet oorioicgcnb bie ©ilbniß*

malctei fulliuirt, beftrefat , SBiirbe unb ©röße bet Auffaffung, liefe unb Gtnß bet

Gmpfinbung mit einem ftäftigen unb raarmen Solotit ju ueteinigen. Von bemfelben

Veftrcbcn roitb fktet 3an[fcit geleitet, bet alä Stillet Vcnbcmann’S noeß in ben Xtabi-

tionen bes alten Stils für monumentale SatftcUung aufgeroaeßfen ift, glcicßipolil aber

mit uöUiget Atlarßcu etfannt Ijat, baff bet im .Honocntionaliamuä etftarctcn unb uer-

fnöcßcttcn Manbmalcrci burd) engeren Anfcßluß an ben WealiSmuS neues Heben jugc>

füßrt metbett muf). 3Sic bicfcS junäcßft buteß bie garte ju erreichen ift, bat et in

ben Manbgcmälbcn mit 6ccncn au« bet ^romctßcuSfagc für ben jrocitcn CSorneliua»

faal bet Vcrlincr Vationalgnlerie gejeigt. SiSic iocit aber juglcicb bie monumentale

Malerei in bet rcaliftifcßen Auffaffung bet giguren unb in bet bramatifdjen ©eftaltung

bet Aompofition geben batf, oljne bie Mürbe unb tirljabenljcit beS Stils ju becinträcß.

tigen, bemeifen brei in Süffelbotf nebft ben bnju gebötigen Stubienföpfen auSgefteUte

AärtonS für baä Watßßaus in Grfurt, roelcße ebenfouiel Momente aus bet Wejdjicßtc

bet Stabt jum ©egenftanbe einet bödjit lebenbigen, in einem gatte fogat btamatifcß

erregten Scßilberung maeßen. 3n biejet melft rcaliftifcßen Umptägung beS ßiftorifeßen

Stil» ift gonffen am näebftcn mit 'Jlctßcl uenoanbt, mclcßcr uon ben Vertretern bcS

neubeutfeßen AlnfficiSntuS entfeßieben ben mciften gefdßcßtlicßcn Sinn befaß. dagegen

erroeift er fiefj in ber Gßaraftcriftif bet giguren burdjauS als ein Äinb ber neuen geit.

Sie Sqpif eines GorneliuS, eines Docrbed, eines Scbnort finbet fieß hier bureß eine

IcbcnSroabte gnbioibualifitung bet öeftaltcn erfeßt, bie ficb febt roolfl mit ben Stil*

gefeßen ber Sanbmalerei oerträgt, toclcßc auf einen attjufeßt in’S Ginjelne gebenben

WealiSmuS oerjicßtcn muß.

Äaurn haben mit mit bet Aufääßlung oon Skrfcn großen Stils begonnen, fo finb

mit aud) jeßon am Gnbc bcrfclben angelangt, man müßte benn Gampßnufcn'S Weiter*

bilb griebtieß’S beS ©roßen, bas aber aud) fdjort jeßn gaßre alt ift, nodj ßinfureeßnen.

Gin neueres ©crnälbc beS MeifterS — bet große Äurfürft am 'Morgen not bet Sdjlacßt

bei gclftbcllin — fann fidj fdjon um bet unbarntonifdfcn gätbung unb um feines mebr

illuftratioen GbarafterS mitten nießt feinen belferen Sdjöpfungcn anreiben.

iBci roeitem ftdrfcr als bie Heßrct bet Süffclborfer Afabemie finb bie Spüler ber*

felben, namentlich bie beS lebten SeccnniumS, pertreten. Set Gintritt Söilßclm Sobn’s

unb Gugcn Südcr’S in baS Hcßrctfottcgium bet Anftalt bejeießnet unjmcifelßaft einen

neuen, tföcßft erfreulichen Auffcßmung, luclcher fid) junäcßft in bet Ausbreitung einer

gebiegenen, oft nn’S Virtuofe ftreifenben Sccßnif bofumentirt, oon ber, roic es ießeint,

aud) bie außerafabemifeßen Maler ptoßtiren. Obrooßl bie Siiffelborfer AuSftellung,

maS ißten geiftigen gnbalt anbclangt, auf einem feßr nichtigen Vioeau fteßt, erinnere

id) mieß auf feiner Ausfüllung beS leßten goßrjeßntS eine fo oerjeßroinbenb geringe

Anjaßl non teeßnifeß ftümperßaftcn ober fonft bilettantifeßen Arbeiten gefeßen ju haben,

roie unter benen bet Süffclborfer Siinftlcr. Ginct altern ©eneration bet Afabemie*

fcßület gehören bie ©ente- unb Vortrötmaler Münncnberg, G. te Veerbt, ber fteß

buteß feine SueUjccnc „Um WicßtS!" jüngft einen Warnen gemacht bot. aber neeßt buteß

biefes Silb, fonbetn bureß ein älteres „Möncßc bei bet Soilettc" oertreten iß, Äarl

Müde, ber feine Motioe namentlich bem Heben ber ßollänbifcßen gifeßet in ber Art

3orban’S, aber mit lebßaftcrem garbenfinn entlcßnt, unb Gatl Soßn an, helfen

„Spanierin mit gäcßer", ein AabinctSftüd oon feinftet gätbung unb ßöcßßet Vittuofi»
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tat in bet Scbanblung beS Stofflichen, mir bcmnncbft in einet 'Jtabirung unfern Cefetn

not ülugen fügten roetben. Sic jüngere ölcncration ift burd) Gonrab flicfei, flarl

Serben, bie [ich beibe im eleganten SalonbUbdicn licroorttjun, burd) fftie 9icubauS,

bet ficb gelegentlich and). tuic in bet fdjon ooit bet Scrlinct SluSftcUung bet befannten

„Gtmorbung bcS Strafen §elffeitftcin burd) bie Säuern" bis jum ernften .üifioricnbilb

erbebt, unb burd) beit leden, humorvollen Slortvcger foanS Sal)l oertreten, bcjfen

(Hn junget V«*- ®on Slfcetl Saur.

„Saturtinb", bie Scgcgnung eines SJIalerS mit einer roiberbaarigen Scbönbcit oorn 2anbe,

jroar l)art, bunt unb ohne Sinn für garbenbatmomc gemalt ift, aber burdj feine luftige

Grfinbung unb bie flotte Zeichnung ben Scfcbaucr feffelt. Sagegen haben ficb Solei*

mann unb Äirberg, jroci Sdjülcr Sobn’S, bie ncuerbing« io grobe Grfolge erjielt, nicht

an ber 2lu«fteUung betbeiligt. Gbenfo vermifjt man ben eleganten Slalcr bc8 Wococo,

3. Scbeurenb«g, bet not flutjcm mit 2. .flotit) an bie Gajfclcr Jtunftalabemic ilberge*

ftebelt ift. flolib fclbft, ber gegenivärtige Sireltor ber leiteten, Ijat nur in einem .Kriegs«

bilbc „®efangenentranSport bei Sieb" bie ölte flrnft unb Gnergie feiner farbigen

Palette entfaltet. Gin Samenporträt jeigt von neuem, baB baä Silbnifi nicht bie
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Domäne biefcS uortrefflidicn Motoriftcn ift. Siet oedäfet ifju fein fonft (o reid» entwidel-

tet gatbenfmn, unb baäfclbc ift aud) leibet mit einet griiijlingSlanbfdiaft bet galt

geroefen, in beten ©otbcrgrunb ein StiebeSpnnr im Jtoftüm beS 16. Jabtbunbert« fifct.

ein unetfteulicber Iteibiget Ion taubt bet üanbfdjaft, bic biStjet immer baS ©efte an

feinen ©emälben tont — er ift ein Spület CSioalb Sldjenbadt’S —, iljte yatmonie

Ecr tent *uimarf$. 2: cn Carl $cff.

Sonft finbet getabc bic Sanbfdjaft unter ben jüngeren Düffelborfern, banf bet

früheren Scbrtbätigteit ©ubc'8 unb Oäionlb Sldjcnbatb« unb bet fpäteren glamm’8 unb

Düder’S, eine lange Steife auägcjcidjuetct 'Jtcprnfcntanten, an beten Spiße mit ben

©d)iuebcn Sifcl Stotbgren, einen ©d)ület ©ube’ä nennen, rocldjer ficb namentlich butcb

feine pbantaftifdjen 5J!onbfd)cinlnnbid)aftcn, beten SJlotioe iljm bie ©ebirge unb Süften

feinet Seimatb liefern, fdjon feit getaumet 3eit einen geachteten Warnen auf ben fluä-

ftcUungcn etmotben bot. Die 9iabirung nadj feinem „Monbaufgang an ber ftbtoebiicben

Äüfte" permittelt unjetn «ejern bie ©etanntjebnft mit feinet poeficnoUen Sluffaffung unb
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feinet erfeböpfenben Gbatafteriftif bet ttotbifcfjcn Diatut. £>an« ®ube felbft, bet übrigen«

feinen gegenwärtigen Mobnfiß Karlsruhe mit Serlin »ertaufdjt bat, um an bic Spiße

eine« Meifteratelier« in bet Sifabemic ju treten, bat in einet gtofsen, mit prarfjtcollct

Gnergie unb ©reite gemalten (!anbfd)aft „9lotbbafen an bet notroegifdjen Hüfte" wie»

benim gejeigt, baß ibm an Stöße unb ßrijabenbeit bet ffiaturauffaffung bod) feinet

non ben jüngeren Sfanbinaoiern beutfeber ßtjicbung gleid)fommt unb baß bie Kraft

unb Siefe feines Kolorit« noch mit bett 3“b«u wachft. Set ffanbinanifeben Kolonie in

SDüfjelborf , welche in bem bortigen Kunfiteben bcfanntlid) eine febt beroorragenbe

fRolle fpielt, gebärt and) Sbelfteen 9iotmann an, wcldjet in btei normegifeßen l'anb«

(haften (Motioe non ben llofoten) eine ähnliche romantijdje üluffaffung unb eine gleich

3&0<T in Uz Kfcfurfütt*. feit (Jutta* (Kuder (9Un).

ßüffige garbenbebanblung wie Slotbgrcn befunbet. Morton 'Müller ifl mit Sengt

’Horbcnbetg, einem tüchtigen Sauetnmaler, ein ©ertteter bet älteren Seneration

bet Sfanbinaoier. 2lu« bet Sube’fcben Schule iß auch Hermann ?ßob le betootgegangen,

beßen ,,Meer«burg am Sobenfce" fuß cbenfofebt burch bie folotiftifcß blenbcnbc Sc»

banblung bet SUafjerfläcßc wie butdj bie Sicherheit unb Schärfe bet ard)itcftonifd)cn

Zeichnung betoottbut, wäbrcnb gerbinanb §oppe in feinen Dftfeclanbfchaftcn tnebt

buteß Sücfct beeinflußt etfeheint.

Sic außctafabcmifchc Künfllerfdjaft Süffelbotf« bat ftd) wenigfteit« numeriid) ftätfet

an bet 3lu«fteUung beteiligt als bic afabemijebe. Sa ftcb aber feinet au« ibret Mitte

oon einer neuen Seite jeigt, genügt c« eine Steiße tton befannten 'Kamen ju nennen, mit

benen fid) befannte Sorftellungen oetbinben, ootan bic beiben 9ld)enbad)’8, uon benett

CSroalb wenigften« jwei neue Silber beigefteuert bat (3tnficbt oon Gapri jwifdjen

Sorrent unb Mafia mit gentcbilblicbet Staffage unb ba« Goloffcum .unter einet un*

wahrfcßeinlich totben Slbcnbbelcuchtung), Seu, 3«rban, 3tmct, glomm, üluguft

Sedet, Seifet, Körnet, beffen 3agbbilb „Sutcb bie (lappen" ju ben (perlen bet

3«!fCferifl f&c bltbcubc Äunft. XV. 50
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2luSftellung gehört, ®. o. Sochmann, tpüntcn, bcr feilt in ber „Chromf" fchon be*

fprotbencS, IcbenSoolleS Sarabebilb „Sailer Sßilijelm füljrt bie .fiönigSljufaren bei GuS»

fitzen ber Säifcrin not'', auSgcftellt hat, unb Sautier. S.'cftcrcr entfaltet jroat auf

3roei figurenreiehen ©enrebilbern, „Sor bcr ©cmeinberathSfibung" unb „Stojcffirenbe

Sauen", bie gante Sielfcitigfeit unb geinheit feiner Sljaralteriftil, bleibt aber in

bcr garbe hinter ben bcfdjcibcnftcn Slnipriidjcn fo fetjr juriief, bafj er felbft unter bem

jüngeren 'SadirouebS, ber bie ©cnrcmalerei betreibt, (eine günftige gigur macht. 2luS

bem ©roS be« lederen (;at fub in jüngftcr 3eit, eigentlich erft feit ber Slüncbcner 2luS*

ftellung, auf welcher bereits bie in Jiiffelborf auSgeftellten ©enrebilber ju iehen waren,

Schulj>S riefen emporgearbeitet. 35aS eine bcrfelben, „ gur Untersuchung" — ein

2)lann aus bent Solle nimmt auf bem SEkgc jum 'ßolijeigcfängniB Ülbfdiieb oon üöeib

unb ftinb —
,
tonnte fd)on um feines ctiminaliftijthen Inhalts niillen auf baS gntcrejfe

bcS SublifumS rechnen, auch inenn bie djarafteroollc ardiitef t onifdjc Umgebung als wirf»

fante golie nicht hinjugetreten märe. I'aS jmcite, „SBitthShauSgäfte im §errcnftübchen",

bietet einige originelle Spicfjbürgcrphhftogitomieen. dagegen ift bas britte, „Streit auf

bem lanjbobeit", ein oerfeblter ©riff in bas Sauengenre. Jic Seroegung bcr giguren

ift unbeiebreiblid) lahm unb bie toloriftifdjc ^Durchführung oon einer franthaften glauheit.

Slbolf Seel, ber treffliche Slrcbitctturmaler, jeigt fidj in einem ägpptiicben Äpfel-

finenmäbchen, welches mir in .jjoljidjnitt reprobuciren, auch als cbenfo fcharfen Sc-

obachtcr beS SolfstppuS. Son Sllbcrt Saut mar auficr einem licbenSjpürbigen antifen

©enrebilbe älteren SlatumS, bent „jungen Sotten" ff. bie Äbbilb. S. 379), toicberum feine

„Serficgclung beS ©rabcS Gbrifti" ju ieijen, bereit mir in unferem norjährigen Se<

richte über bie SDiündjener ÄuSftellung gebadjt hoben. 2)en lüffclborfctn bürfen mir

auch ben feit einiger &it an ber SiarlSruhcr Äunftfchulc t()ätigcn .Bart »off anreihen,

bcr mandjc Scharte ber lebten gahrc, namentlid; baS auch jeßt mieberum auSgefteüte,

faft ganj in graue Santen ertränfte ©enrebilb „55eS Sohnes lebtet ©ruft", burch ein

gefunbereS, feinfatbigeS ©emälbe aus berielben ©efhidjtSepoche „Sot bem 21uSmari<ft

"

glattgerocbt hat, melcheS mir ben fiefern ebenfalls in einer itoljfdinittrcprobuftion bieten.

Stubroig SnauS, roclchct baS non unS auSführlidj in bet „Sunftdironif" befprodjene

©enrebilb „hinter ben Gouliffen" nach IDüffelborf gefenbet hat, mag unS ben Ucber«

gang ju ben Scrliner Sünftlcrn nermitteln, welche fich fämmtlich bamit begnügt haben,

bie SluSftcUung mit alten, mehr ober minber bewährten Stücfen, baruntcr manchen

hartgefottenen „SluSftcüungSbummler", »or bem man fdwn oon roeitem baoonläuft, ju

beglüeten. GS genügt beSljalb — nur ber Sollftänbigfcit halber — bie Samen Sari

Setter, 21. n. SBenter, Gfchfe, ©raef, befjen h«ü>nifd) • nnef tc „gelicie" auch in

IDüffelborf manches fromme Äuge bcleibigt hat, 21. o. §epbcn, D. p. Samccfc, Snille,

S- Sicpcrheim, Sape, Steffecf, SBilberg unb Sreitbach ju nennen. Sur Sari

Secfer unb 21. o Sjcpbcn hallen jmei Sooitätcn gefanbt, welche beibe Sünftler oon einer

recht erfreulichen Seite jeigten. Scder'S oenejianifche „SlaSfenfcenc" ift bei roeitem

nicht fo beforatio unb oberflächlich behanbclt, wie es leibcr bie meiften ber lecten

Schöpfungen biefeS auSgcjeiebncten Äoloriften waren, bcr feiner 3cit in ber Gntmidlung

bcr Setliner 'Malerei einen Söenbepuntt gebilbet hat. Ä. v. Sepben'S „2lbfd)icb beS

Sfdjionatulanber oon Sigune" nach hem Xiturel, ein Silb non feiner gärbung unb

belitatefter Surcbiührung, mar fd)on für bie Slündicner 2luSfleUung gemalt, tarn aber

bort bem fttublifum nidjt ju ©eficht, weil cS beim 2luSpaefcn ein Sdodj befommen batte.
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Mit bem ißm eigenen ^artnmt bat ber Stünfilcr non bet Scene — Sigune enthüllt

bem ju gefährlichem stampf auejicijcnbcit ©eliebten auf feinen Munfd) bie Sfteije ißre«

jungfräulichen .Körper« — auch bett Schein bet grioolität fetn gehalten, G« ift ein

Kabinet«ftüd int Stile ieinet „Glcmcncc", luelcbe einen ebenfo bebenflicßen ©egenftanb

mit gleichet Si«cretion behanbelte.

äud) bie Münchener haben fid>’8 bequem gemacht unb mit isenigen Slubnabmen

nut ba« gefebieft, wa« ihnen non ihrer internationalen SUuoftclIung übriggeblieben mat.

GS ift in biefen iülnttcrn fchon roicbedfolt barauf bingcroiefen morben, welch’ ein jugenb-

fräftiget, Dieloerjprcchcnber Stünftlerftamm ciu« ber Schule non Milhelm S)iej empor-

gemacbjen ift, unb mit manch’ einer grueßt biefe« Vaumc« finb bie liefet ber „3eitfd)rift"

auch burch bilblidjc Vermittlung in leister 3eit befannt geroorben. 3» ®üffelbotf haben

fidl einige Mitglieber biefer Schule ebenfalls oor ben viel gatjlreicber oertretenen 'fiiloti)-

fchülent heroorgethan, namentlich Sluguft föolmberg unb Vittor MciSßaupt, ber

außer feinem burd) bie Slabirung oon ffioernlc befannten „Milben Stier" fein „Vieh-

tränten an ber MaaS" mit höcbft fiimmungsoollct, fein empfunbener ilanbfdjaft au«,

gefteüt hat. £>olmbcrq's „Mönche in ber jtlofterbibliothet, bie ein Monogramm ent*

jiffetn" ift ein Äabinetsftücf erften Stange«, in ber flarcn, filbertönigcn Färbung foroohl

als auch in ber meifterlichcu Gharaftcriftif ber Stopfe, bie mit ber liebeooilen Ginbring*

lidftcit unb Scelenfunbe eine« nieberlänbifchcn Sittenmaler« behanbelt finb. Sieben

gerbinanb .Hellet’« „.jxto unb ücanber", bem mir ba« Schlußwort untere« Berichte«

aufbehaltcn haben, bezeichnet ba« .’öolmbcrg’idjc Silb einen .’ööljepiintt bet SDüßelborfer

SluSftellung, roeuigften« foroeit mir bie oon ihr gebrachten Stooitäten in Vetradjt sieben.

6« ift Diellcidit ba« erfte Mal, bafj e« Stellet gelungen ifl, un« burd) eine ooQfommen

harmonifchc, oon feinem troffen trffeft geftörte Schöpfung }u erfreuen. Ser nadtc,

oon ber Stube be« Jobe« gefeffeltc Störper be« burch bie Mögen emporgehobenen Seanber

ift mit betfelbcn Sorgfalt unb Stcnncrfchaft burdjgcarbeitet mie bie efftatiki) erregte

Jungfrau, bie fid) beit ftutmgcpeitfdjten Mellen entgegengeroorfen hat unb nun mit

bent SluSbrucf höchften Gntfeßen« oor bem plößlid) ihren Vlicfen erfcheinenbeit Seicßnam

juriidfchrccft. ®ie färbe ifl mit großer Gnergie, aber bod) mit 'Mäßigung behanbelt,

io baß nirgenb« ber foloriftifcije Ucbcrmuth über bie plaftifdje gönn hinau«fchießt.

3uliu« 21 b am, au« beffen humoroollen „Maifcft" bie Slnfangäoignette unfere« VericbtS

mit ber ©ruppe bet auf luftigem Siß muficircnbc Spielleutc entlehnt ifl, gehört jener

neueften Stidjtung in ber Münchener ©cnretitalerci an, rocldje ihre Motioe mit Vor»

liebe au« bem gotaltcr ber Stenaiffance jdjöpft, um ben 9tcid)tbum bet Valette an

bunten unb charafteriftiichen Stoftümen ju erproben, ©uflao 'Müller au« Goburg, ber

in Stom lebt, hat auf feinem oon un« in .’öoljfcfjnitt micbcrgcgebcnen ©entebilbdjen

,3äger in ber Stioftcrfiiche" Glairobjcurcffettc entfaltet, welche ber ,'öoljichnitt feiner

Statur nach tu ihrer ganjen geinheit nid)t loiebcrgcben tann, wenn er anbererfeit« nicht

bie SJcutlicßfcit ber giguren beeinträchtigen will.

Scth«unbad)tjig Silbhaucrwcrfe, oon benen noch bie Ücitfte au« Vorträtbüftcn unb

Arbeiten ber SUeinfunft befielet, fönnen felbitoerftänblidj teilt rechte« Vilb oon bem Um-

fange unb ber Vebeutung ber beutfdjen'iUaftit geben. Sluch hier fehlen bie beften Stamen.

©enn mir oon ®onnborf (Stotofjalbüftc freiligratt)’«) , Gbuarb Müller unb friß

Schapcr (Moltfebüfle al« Stubicntopf für ba« .Uölncr ®cntmal) abfeßen, bleibt nur eine

Gohottc oon Slünftlcm übrig, bie man höflich al« „ftrebfamc lalente" bejeichnet. Gchter»

50 *

Digitized by Google



384 Die nitrit allgemeine beutföe SunftauSfteHung ju Düffetbotf.

meier (JlreSben) bürfte mit feinen Statuen für bie Staffelet ©emälbegalcrie, ben 'Cetioni«

fitationen bet in ber Stunffgcfdjidite bebeutcnbften Sänber, bie tneifie Seadjtung forbern.

©inet oon ben jüngeren aber, mit bem man fortan fcf)t ernftljaft ju tedinen tjaben

roitb, ift Stöbert SMej in $re8ben, beffen namtaliftifdjcr, flott erfunbener unb mit et>

ftaunlidier Jted^eit auägefüfjttcr ©änfebieb in 3)!ünd)en bie gtofee golbcne SJicbaille baoon«

getragen, unb bem man aud) in Süffclbotf bie fdjulbige änetfennung nid)t oetfagt bat.

Unfet .öoljidjnitt lann oon bet überaus forgfältigen Smtdpbrung unb bet fptüljenben

fiebenbigfeit bet überlebensgroßen Jigur feinen nollfommencn Segtiff geben, bringt

aber bas originelle Motto, meines betfelben ju ®runbe liegt, ju flatct änfdiauung.

IHofenbrrg

Ta Sen Äebtrt TI»}.
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<ßcfdiid?tc feer bilbenben Künfic Don Dr. Cat! Schnaufe. Achter Sant'. £>erau«gegcbcn

oon SB. Sübfc, unter Witmirlung oon C. Gifenmann. SDiit jablreichen in ben lert

gebrudten £>d;fd)mttc!t. Stuttgart, Ebner uttb Seubert, 1879. LXXXIV u. 596 ®. S.

Or« ift ein finniger gufatl, baft berfelbe fßionat, in welchem mir mit ber SoKenbung

te« SiJIncr Seme« ben ilbfebluft ber unbefireitbar Ijcdiften feiftung unferer mittelalterlichen

Srcbitcftur feiern, un« auch ben langft erroUiifchten 9Jaiim barbietet ju einem SKtidblid auf

ein anbercS ÜReijlcnoert beutfehen ©eifte«, ba« in feinem Seme ebenfalls au« ber SBieber»

gebürt be« SDiittelalter« erwachten ift. Saft Septere« ber Aalt , mürbe ber mit Sdjnaafe'«

SSefen fonft ganj Unbefanntc fich fdion au« räumlichen Serfiültniffen Kar machen lennen-

Sen ben acht nun oollenbet oorliegenben Sänben ber jweiten Auflage feine« .fwuptmerte«

führen fünf ben Specialtitef: „©efd>icbte ber bilbenben Siinfte im fDiittelalter". Sie mnfaffen

jufammen nahegu oicrthalbtaufenb Seiten, währen« ben jroei Sänben ber „©rfebieftte ber

bilbenben Sünfie bei ben Alten" jufammen nur etroa aehtbunbert, bem Schluftbanbe, weldtcr

bie Sunft be« 15. 3abrljunbcrt« bcbanbelt, fauni 600 Seiten gewibmet fmb. Aber aud)

geifüg genommen liegt ba« $auptgewid)t oon Sdinaafe'« grojjartiger Schöpfung unjweifelbaft

m ben mittelalterlichen Iheilen, unb ju biefen gebürt eigentlich auch ber lebte noch, ba er

mit bem Seginne ber mobemen Sßeltorbnung jugteid) bie AufIBfuiig ber Sultur be« Stittel«

alter« ju fchilbem bat. lag bie ungleiche Schändung be« ©egenftanbe« nicht in irgenb

weichet Sdjtanfe oon Scbnaafe’« Silbung ober SerjKinbnift ihre Segrünbung ftnbet, Keift

3ebet, ber fuh mit feinem JBirleit näher bertraut unb auch nur bie „'Jiieberlänbifehen ©riefe”

einmal gelefcn bat. 3n SBahrheit gab e« laum jemal« eine »ielfeitiger angelegte, barme-

nifcher burchgebilbete Statur al« bie feinige. Sßie oft höbe ich auf unferer gemeinfamen

Steife burch 3ta(ien ben immenfen Steidithum feiner Selcfenlieit , bie Schärfe unb Sicherheit

feine« Urtl)eil« auch über Grfcftcinungen be« Scmftleben«, bie oon feinem eigentlichen Arbeit««

felbe meit abfeit« lagen, ju belounbern gehabt; toie häufig bei ber Searbeitung felbft folcher

Abfcftnitte be« erften Sanbe«, in melchcn ich nach jahrelanger Vorbereitung mich im Detail

OoMommen fattclfeft fühlen burftc, feinem burdibringenben Süd meine Anfcbauungen unter«

orbnen mllffen! Sil« Sdinaafe in ben breiftiger Oahren ben erften, bctanntlich burch populäre

Sotlefungen hetoorgerufenen filan feine« SBerte« entwarf, bat er auch ohne greifet an ba«

Öanje ber Sunftgefcbidite, in erfter Siitie überhaupt an ein ©an je« gebucht. Specialforfchung

im heutigen Sinne gab e« ja bamal« noch nicht, nicht einmal im ©ebiete ber Sunft be«

Altertliuni«. „3dj hatte* — fo fchreibt er in ber Sorrebc jur erften Auflage — „bie Süden

unferer tunflgefchichtliehcn Senntnift nicht für fo groft, wie bie fDiänner Dom Sache fee oft

anfehen". — „Xic Schattcnpartien be« ©efammtbilbe« werben hin unb wieber mehr erhellt

werben, bie groften fichtmaffen bagegen fmb fchon jept oBtlig beutlidi“, Unb auf biefe .bell

beleuchteten Stellen" ber ©efammttunjlgefcbidite wollte er feine i’efer eomebmlich h'nweifen.

®« ift anber« getommen. Sie Urfadjen baoon finb theil« in ber Stimmung ber geit

unb in ber Gntroidelung ber SMifcnfcbaft, theil« aber auch in unferm Autor felbft ju fliehen.
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Sin früherer ©eurt(teilet »on Sdtnaafe’« SBerf in tiefer .jeitfdtrijt hat bereit* auf bie

©eifteäterwanbtfchaft be« Suter« mit ben Rünitlcrn ber neuteutfehen Schule hingeteutet.

So t)ccb er fte auch überragt auj ber weitauSfdjauenben SBarte feine« gefchicbtlicben Stant«

punfte« uttb feiner philofophifdjen ©ilbung: im 3nnern be« Wrmiitbett ifi er ihnen gleidts

geftimmt, barin befonter«, tafj er fidt jur Runft [jingejegen fiifjtt au« — religiöfcm

Sebürfnifj. 3n einem au« Sd)naafe’S Hliffeltorfer 3eit (bem Anfänge ber treißiger 3abrc,

fiammenben ©rief an Bfoeftell, ben fühle un« in ber ©iograpljic (S. XLIX) tnitgetftcilt bat,

lefen mir folgenbe eharaftcriftifchc ©teOeir : „Entlief) nahm bie Entwidelung bei mir eine

anbere SRidjtung, bie idt am beften al« eine rcligiöfc bejeidme. 3d) füllte, tag es mir

eigentlich auf bie SBiffenfcbaft, in bem ebjcltiben, aber auch einfeitigen Sinne berer, bie fidt

i!)r ganj wibmen, nidtt anfomme, foubern ba§ mein 3M" (ein echt ©oetbifdter AuSfprutb,

mbdjte ich cinfiigen) „eigentlich ein ganj fuhjeftibe« — unb eben beShalb objeftib allgemein

nere« unb sage« ifi; ein rcligiüfe« infofern, alt) eS nur meine eigene ©erubigung, meine

©erfb^nuttg mit Hingen, bie idj meber unbebingt annehmen noch bcriocrfen tonnte, bejwecft".

Unb weiter: „SDiein wiffcnfdiaftlicbeS X reiben lieft' bet italienifdten Steife beruhte eigentlich

auf bem ©efflhl, bafj burd) bie Runft mir bie innere, teligibfc ©erfSfwuitg werben würbe,

beren id) beburfte. 3n tiefer Erwartung habe idj midi audt nicht getäufcht; turch bie Art.

wie ich bie Runft tennen unb bcrjiehen gelernt habe, ift mir bie ©efchiefjte in ihrer tollen

fciblidtfeit erft recht flar geworben unb burd) fic audj bie religiiife ©efriebigung“. ftJiufjte

ftch Schnaufe fomit jdton au« @eniüth«intercffe ju bettjcnigeit 3ahr6unterten ber Ruttit=

gefdjicbtc, bie wir in erfter finie bie cbriftlid'Cii nennen biirfcn, mächtig bi:tge;ogen fühlen,

fo trug nun auch bie Gntwidclung ber SBiftenfehaft baju bei, tiefen 3>rang ju nähren.

Sieben bie »on SBiudelutann unb feffing , »on ©iSconti unb Seltne , »on Xbierfdt , Söelder,

Soedh unb SDiUllet bcgrünbetc äBifjenfdiaft ber antilen Runft war eine djriftliche Archäologie

alt neue Hifciplin getreten, welche in Heutfd)lanb wie in Jranfreid) unb Gngtanb begei

iierte Anhänger fanb unb rafd) »on bilettantifchen Anlaufen jur ©egriinbung einet

fritifepen Henlmälerfunte
,

juiu Stubium ber Ardjioc, ber 3nfd)riften, ©tappen unb Siegel,

entlieh jur (tiftorifdicn Sichtung unb ©lieterung ihre« Stoffe« fchritt. Unter bem 3»fam>

mcnfluß aller neuen Srgcbniffc tiefer Stutien feljcn wir Schnaufe’« Arbeit anfdtwellen unb

juglcid) immer langjamer fortfdjrciten
;

je mehr ber Autor ftch hem fieblingdjiele feiner

SMinfepc, bem beben tülittelalter nähert, befto mehr wirb au« bem Erjahter ein frer' die:

in be« ffiorte« »ollfter ©ebcutung, ber ft dl burdtau« nicht mehr mit ben „großen fichtmaffen"

allein begnügt, fonbern beftrebt ift, aud) in bie tiefften Schattenpartien mit ber feuchte ber

Rritil cirtjubringen. Hie ©efehrcibitng unb hiftorifepe Sürbigung einjelner Hcnfmülcr

wächft bisweilen, j. ©. bei ben großen mittelalterlichen Ratbcbralcn, ju fcrmlidten ÜVo ir c

=

grapbien an, unb audt bie ®af)l ber für bie Verausgabe ber jweiten Ausgabe gewonnenen

Mitarbeiter Iaht bie Abfuht flar errennett, bttreh ge namentlich mit ben Grgebuiffen ber

jüngften iforidtung bi« in’« (efte Hetail hinein in Rontaft ju fommcit.

Auf tiefe SBeifc ift Sdtnaafe’« UBert freilich feinem urfprünglidjen ©laue gegeniibrt

ein lorfo geblieben, aber in feinem Vauptbcftanbtheilc juglcid) ju jener ©oUrntung teil

Stile« herangereift, welche in ter gattjen fiteratur unfere« Sach« ihre« ©trieben fuebt; auj

tiefe SBrife ift e« geworben, wo« führe treffenb folgcnbermafien fennjeiebnet: „ein UJtufter

tieffinniger ©efd)id)t«bctraditung , »oQfommener ©cbcrrfcfiung be« Stoffe« unb leben«»oHer

Sarftellung , in welcher ruhig abwägenber ©erftanb mit warmer nadjempfinbenber ©bantafie

harmonifd) jufammeitfließt".

©eteutfam in mannigfadter Scjiehung ift Sdtnaafe’« ©crbältniß ju SBindelmann.

©eibe fmb »ott Vau« au« Unioerfalhiftorifer, im ©eift unb in ber ©ilbung, jeboeb

SBindelmann mit bem »orwicgcittcn Enthunaäniuä für ba« hcUenifd)e 3beal, ba« ben

fDlenfchen feiner Epoche wie ein neue« ©eftirn aufging, Schnaafe bagegen mit ber liefe

chriftlich*gcrnianifd)cr Emptinbung, welche in feiner 3ugenbjeit Runft unb SBiftcnfcbaft mit

neuem fehett turehbrang. Sei beiten geht bet ganje üttenfeh in ber geijtigen Arbeit ihre«

feben« auf: in ScbSnlteitStrunfcnheit oergigt ber eine Saterlanb unb heimifdten ©lauten:
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Cer anCere orCnet oll feine SBiffenfebaft Ccm religiffen $wrgen«beCürfnifj unter» er will fie

gut fiiden .«>au«gBttin geweiht toijfen, leelrfie lino Cer allem gu eCIen, tinicrlirf) gtüdlidjen

SRenfeben ergeben fott. Tatei ift Sdmaafe weit mehr §iftorifer im Cellen Sinne als

Simfelmann, fcem CeränCertcn (Seifte Cer feiten getnäfg. festerer tagt gleidj auf Cer erflen

Seite feine« SBerfe«: „Tie (Sefcbicbtc Cer ffunft, welche id) gu ((treiben unternommen habe,

ift feine biege Grgäblung Cer unC Cer SerünCerungen in Cerfelben“, fenCern Cie

Sbjidjt Ce« Bluter« ift, Cen „Serfud) eine« SebrgebäuCe« gu liefern". $erCer bemerfte

feben, efi fei Söinefelmann mehr barauf angefemmen, „eine biftorifebe Stetapbpfif Ce«

Sebenen an« Cen Sitten
3U liefern, al« auf eigentliebe (Sefebidtte", uitC 3ufti fvriefat in

gleiebem Sinne Cen Cer bei SBindelmann berbortretenCen „StcUencerweebölung cen (8efd)id>te

unC zheorie“. 3ebnaale Cagegen tcifl eigentliebe (Sefdncbte geben, unC groar enthüllt fid)

ibm in Cer ®efebiebte Cer Äunft Cer GnttoiefclungSgang Cer SBtenfebbcit. „Tie Äunft"

— fagt er — „ifl Cie centrale Sbätigfcit Cer Selter, in weldrer fiel) «He Scftrebungen unC

Gefühle, (Seidige«, Sittlidee« unC 'UiatericlleÄ am 3nnigften berühren unC fieb begrängen".

Tarin ift and) Cie SegrünCung für Cen loeiten Spielraum 311 fudten, welchen Sebnaafe

— allerCing« nur in locitercr Serfolgung eine« cen SBindelmann aufgejtedten (SrunCpringip« —
Cer SebilCerung Ce« allgemeinen ÄulturgufianCe« Cer Seifet antceift. Ommer iccrCen

mir in Ic^ter 3nftang nicht auf Ca« Schöne, fenCern auf — Cen SDtenfchen gurüdgefiibrt.

(Soethe hat in Sepbofleifehem Sinn e« al« fBinefelmann'« bebe« (Slüef gepriefen, Cap

Ca« (Sefebicf ihn fertrif , al« er auf Cer .£ebe feine« feben« ftanC; Sebnaafe hingegen icar

e« befebieCen, fidf bi« in'« (Sreifenaltcr Cer ungetrübten griidsc Ce« (Seifte« 3U erfreuen,

mit melier Cie Statur feine garte ftörpcrliebfeit auSgeflattet batte, gwifeben Ccm erflen unC

Ccm achten SanCe feine« Sberfee ift trob Cer fünfunCCreijjig Sabre, U'eUbc wäbrenC ihrer

Slbfaffung cerfleffen fein mögen, faum ein UnterfdiieC in Cer geiftigen TurdtCringung Ce«

Stoffe« unC in Cer febenCigfeit Cer Tarflednng 31t fpliren. gehlt ihm aud) Ca« Steuer Con

ffiindelmann’« SereCtfamfeit, weldie ein3clne cen Cefien Sefebreibungen
3
U teabten $cnmen

geflaltetc, fc CurdegUibt Cafür Cie ihm eigentbümlichc, inilC einCringliebe SBürine fein SSerf

cem erften bi« gum lebten SJerte. •

Ter lebte SanC febilCcrt, teie bereit« eben angeCeutet, in Cer Äunft Ce« 15. 3abr*

bunCert« Ca« Slu«flingeit Ce« 9)fittelalter« unC Cen Seginn Cer Stenaiffanee; unC 3tcar ifl

Cer bei tceitem größere Staunt Cen Anfängen Cer fünfUetifchen Steugeftaltung bei Cen

gemtanifeben Seifern gugefaden. Stach Ccm urfpriinglieben Silane hätten Cancbcn auch Cie

Otaliencr ihr Code« Stecht erhalten feden; Ccnn „wäbrenC Cie Crei groben toefilicben

Stationen: Spanier, grangofen uttC GnglänCer, cen ihrer pelitifeben Aufgabe in Cem (SraCe

eingenommen waren, Cag fie Cie Äunft cemacbläffigten", gingen Italien unC TeutfeblanC,

Welebe febt in peiilifeber Segiebung guriidblieben, auf Cer Sahn fünfilcrifd)er Gntwidelung

Cen übrigen SBlfern Ceran (S. 75). Slber Cer TeC Ce« Serfaffer« bat e« gut Ausführung

Ciefer SlCftcbt nicht femnten laffcn: cen Cct Äunft Ce« italienifeben Ouattrecente ift nur Cie

Ginleitung unC Ca« Äapitel über Sruneüecco (gufamnten etwa 70 Seiten utnfaffenb) fertig

geworCen; fie bilCen Cen Sdtlufi Ce« ©äugen.

ffla« nun Cie beiCen l^auptabfcbnitte Ce« SanCe«, Cen über Cie nieCcrlünbifcbcn unC

Cen über Cie Ceutfeben SJtaterfchuten betrifft, fe batte Sebnaafe Cen erflcren bi« furg Cor

feinem .fiinfihciCcn felbft für Cen Truet cerbereitet, Cie auf älteren StuCien berubeuCcn

Sartien umgeftaliet unC ergängt ; hier Curfte Cie SteCaftien fieb alfo mit Cer $inguffigung

eingelner neuer Crgebttiffe Cer literarifeben unC monumentalen gorfchung begnügen, eine

Aufgabe, welche wir mit aller Sorgfalt gelbft finCen. Sßefentlidj anber« lag Cie Sache bei

Cem gweiterwäbnten Abfdcnitte. Ta« con Sebnaafe binterlaffcne SRanufcript Cer (Selchkbte

bet Ceutfeben SDtalerfd)ulen ging auf eine SteCaftien au« Cen fllnfgiger unC feebgiger Sabren

guriid; hier war alfo eine tiefer greifenCe Umgcftaltung crferCerlieb, welebe auf Cie beCcu»

tenCen feiftungen Cer Tenlmälerfritif unC Cer Äiinftlergefebiebte, g. S. im Umfreife Cer

älteren fdjwäbifeben Sdtule, alle gebüIireuCc Sflidfiebt gu nehmen batte. Iperr l)r. S. Gifenmann,

Welchem Cie Searbeitung Ce« SanCe« ancertraut war, bat Cabei außer Cen Grgebniffen
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unterer jüngerer fforfcher audt Sie ffrüehte langjähriger eigener Sefcbäftigung mit bem

©egenftanbe bem Serie nugbringenb madeen tönnen. (seinem fiel« beroährten pictätooUen

(streben, bie Arbeit Sehnaafe’« möglichit unberührt gu erhalten, gebührt unfere Anertennung;

reo ftrt» erbeblid'c Acnberungen unb 3uf'’tc al« nütliig erreiefen, finbet fte ber Scfer turd)

edige Klammern getenngeiebnet. 3n ben meiften fällen begießen full biejelben auf bie Noten;

häufig erfcheint jetoch auch ter legt in biefer Seife mobijieitt unb errecitert.

3u ben betcutcnbften Abfdjnitten bee Sanbe« unb gu ben ©fangpartien Bon Sef)naafe’«

Sert überhaupt jaflt bie biftorifdie Umleitung in ta« 15. 3abrbuubert, roelehe bie

erften Biet Kapitel füllt. $icr fann man Schnaufe’« Gigenart unb in ihr guglcidj ben

Stil eilte* ersten .(piftoriferc im Sinne Ber heutigen beutfehen Siffenfehaft ftutiren. Cr

erhebt fdl hoch über bie Sefchränttlteit fachlicher ober gar tedtnifdjer Setrachtungbroeife, ohne

bcghaU' in ein tage« .cjerumfdtroeifen in tulturhiftorifehen Allgemeinheiten ober in jene*

müjjigc Spiel mit abftratten Kategorien gu Berfalien, roeldic« gegenreärtig reieber unter

allerhanb ©eräufdj getrieben wirb: ber Xetailforjdier roie ber 'hbilofoph — unb beibe

ntüffen fclbftoerftänblid) in jebem mähren (belehrten jlcden — ftnb BöOig im {tiftorifer

aufgegangen, ber alle Üiiige auf ihren gcnctifchcn 3ufaminenhaHg anfieht unb, intern er fte

geiftig mit ciitanter Berlettet, gugleicf; für bie Sattheit feinet eigenen Seltanfchauung bie

Betätigung finbet (Tab ift jene gang fubjettioe unb boeb roabrbaft objcltioc Betrachtung«»

reeife, reelthe reit Sdtnaafe felbft alb bie (einige hohen bcgeicbticn hören; e« ifl guglcidt bie

Art aller großen Bfoternen.

fDletlrolirbig, reie beftimmt oft Schnaufe’« SerH'ulüblcit hcruortaudit au* bein flarcn

Spiegel feiner Aubeinanbcrfctjungen, ohne tag reir e* errearten turften , unb both auch fo

tag e* gang ungefucht erfcheint. Cr fpricht Born Crreadien ber Natürliche am Beginn ber

neueren 3c't. °u* Anlag ber Gbaratteriflit he« Napncunbu« Bon Sabunbe. „Tie Natur*

liebe" — fagt er — »ging nid)t Bon ben Künftlem allein au«, fonbent loar ein Gemeingut

ber Nationen, fte beruhte nicht auf ber (freute am fcnnlid) Neigenten
,

fottbem auf Bern

Streben nach Sahrheit unb auf bem Scbiirfitig be« frommen ©efühl«" (S. 27).

Sägrenb bie [enteren Sorte roie au« ber Seele Sdjnaafc’s gefprothen finb, reerfen bie

unmittelbar barauf folgcnbcn ein helle* fidit auf bie gange Kunfl jener Gpodte: »lie

Natürliche »erhielt (ich baher gu bem religibfen 3nhalt ber Äunftrecrle nicht roie ein ihm

feinblicper ober both ftember 3ufah, fontern roie eine Grgängung bejfelbcn". So e« bann

fpätcr gilt, bie flanbrifchc ÜRaterei ter Ban Gud’fchen Schule gu fchiltem, in mcldict ber

Born Nlittelaltcr überfomntene tcligiöfe .Inhalt mit bem mobetnen Nealibmu« in jene hrrr:

liebe Scrfdjmclgung tritt, ba nimmt unfer Autor ben früher allgemein gehaltenen ©ebanten

noch einmal auf, in fpecicller Anrocnbung auf bie norbifchen 'Hl elfter.

Sic Sehnaafe bie für bie norbifche ffunft fo beteutfamen Orfintungen auf teehnifebem

©cbict in geiftigen 3Hfainmcnhang mit bet fflefammtgcfchichte ter Kunfl gu bringen «erftchl,

fi'nnen Bor allem bie Abfchnittc Uber bie Cntftehung be* Bilb* unb Bucbbrudc« unb Uber

bie Oelmalcrei ber glanbrcr geigen. 3nbcut er al* bie Surgel all jener Bemühungen,

toeldte entlieh gu ber roclthiflorifehcn Orfinbung ©utcnbcrg’ä führlen, ben Bor allen ben

Tcutfdien intoohnenben Xrang nach »Sahrheit nitb Belehrung" erfennt, fährt er gut

näheren Ghnratteriftif jene* Bcftrebcn« fort: „Siffenfd’ojtlidje Neigung ober ber Sunfcb

nach Unterhaltung unb 3eHt>ettreib roiirben nicht im Stantc geroefen fein, in ber greifen

Blaffe be« Solle* bie Pefelufl gu ertoeden, bie nur turch tiefe SDlittel“ (nämlich bie ber

Budcbrudertunft) „hefriebigt rcerben tonnte. £a« oermedete nur ein rcligibfe* Sr -

türfnig". — „£ic gefammte Literatur foroohl ber ^olgfchnittt'iicher al« ter 3neunabeln

ber Sudibrudertuuft trägt baljer auch ein rcligiiife« ©epräge" (3. 63). — C« ift (ehr gu

bettagen, tag Sehnaafe über bie Gntreidc[ung«gcfehid>te be« Kupfcrflich« nicht auch ein au«*

führlichc* Kapitel feiner £arftcllung hat einoerleiben töiinen. £a« turge Brudiftiid, rodete«

ftd> im Narijlag fanb, unb roeldic« bie .<pcrau«geber an ben Sdilujj ber allgemeinen Gin»

leitung al« Note gefegt hoben, lägt barauf fchlicgeu, tag audi biefer ©egenftant unter

Sehnaafe’« $änten gu bem geiftigen Kern ter £arftcllung in innige Begleitung getreten
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märe. öS beifct bcrt u. A. bon bem Jbupferfiicb in jener „(fr bilbetc einen bemerfenS*

mertben (Gegenfafe gegen bie hollenbete Walerei, wie fie juerft burdj bic Schule ber iöriiber

t>an (fnrf gefchaffen würbe, unb war infofern wichtig, alS er geftattete, bie Örfinbung,

ha$ geifHge öleinent ber ftunft, bon ber materiellen breiteren Ausführung 311 fonbern unb

fo auf baS Obeal bin3umeifen". WrgenbS haben mir beu llnterfcbieb gmifdien ber Dedmif

ber ban öhcfS unb bet Demperamalerct ber früheren 3eit, foroie ba* eigentlich Sebeutfame

an ber (iriiitbung ber Sytamänber liditboller bargelegt gefunben, als bei Sdntaafe, fobicl

aud> namentlich feit Öaftlafe über biefe Dinge gefdmieben werben ift. SUon ber älteren

Walmeife fagt unfer ‘Autor: „Das 'i^cfcntlicbc beftanb barin, bah man bie Wobelliruug

unb bie Abftufungcn beS VichteS nicht in bie (^runbfarbe burd> Wifdnmg mit anberen,

helleren unb buitfleren Dirnen bineinmalte, fonbern jebc Nuance herber in befonbern Dorfen

ober Schalen bereitete unb bann an ber geeigneten Stelle auf bie Untermalung auftrug. Um
btes ausfiibren 311 fönnen, beburfte man eine* fdmell troefnenben iöinbemittds, unb bica mar

ber (Grunb, wcfcbalb man ftd) bei (Gcmälben, welche auf feinere Ausführung Anfprucb machten

unb bejjbalb ber Uebermatung beburften, ber Celfarbe nicht bebienen formte“. Die ted)nifchen

yerbicnfle ber ban Öbd’S werben fobann in folgenben Porten bargelegt: „^atte man eS

bisher für eine ber Öebingungen ber hbbereu Walerei gehalten, fdrneU trodnenbe »Farben 311

haben, 11m bie forgfam bereiteten feinen Sc’üancen ber Düne ohne (Gefahr trüber Wifdmng

neben einanber [teilen 311 türmen, fo erfannten bic öorf’s, bah gerabe irr biefern äufterlichen

Webencinanberftcflen bie Urfadre jener materiellen Schwere ber (Geftalten lag, unb bah man,

um eine meidmre, ber Watur eutfpreebenbe ^erfdjme^ung ber Düne 311 erhalten, eine ftarbe

haben nrüffe, welche nidit leicht troefne, fonbern [ich fo lange im flliffigen 3uf,anbe erhalte,

bah ber Waler bie feinen Wiaucen irtr $ilbe felbft herhorbringen unb 31t einem hariitonifchen

(Gangen berfdunelgcn fönue. Ohre (frfinbutrg beftanb halber eigenttid) barin, bah man SJaft

in Wafj nralert fünrte. Daraus folgte bann, bah grrabe bic (figenfehaft ber Celfarbe, wekhe

bisher ihre Anmenbung erfd>wert unb berhinbert batte, fre bor allen ftarben empfahl“ u.
f.
w.

(fbenfo rnuftergiltig, wie biefe unb ähnliche Auscinaiiberfebimgcn tedmifcher Art, ftnb

bei Schnaafe bie lÖe fchreib ungen ber Üunftwcrfe. deiner Aufgabe gegenüber lägt ficb

bie fpecififche Begabung, ich niüdjte fagert ber löeraf beb Äunfthiftoriferb leichter ertennen

unb ftcherer abfehähen alb bei beti befdrreibenben unb fritifchen Analbfen, bcfonbcrS bon

Silbern. Sfachbem bon iöartfch, Smith u. A. Wuftcr biefer Art in Äatalogfortn für

Speciaigebiete ber Denfmcilerhmbc aufgefteüt waren, hat befanntlidr guerft SBaagen bie

yilberbefdrreibung unb oergleidrenbe ^ilbertritif, für welche er burdr fein eminentes (Gebächtnifc

unb feine WeitauSgebebnte, erprobte Autopfie in feltener Steife ausgeriiftet war, in unfere

funftgefchichtliche Darftellung eingeführt. Jttei beu Steueren, bornchmlich in beit mclbenutjtcn

Büchern bon (frowe unb (Sabalcafelle, fehen wir bie ^öilberbefdweibung in Atatalogform oft

bie hiftorifd>e DarfteClung bis 3ur Stillofigfeit itberwudiern, unb mit biefer guantitatiben

Auöbehnung beS DenhnälcrapparateS bat leiber bie Dualität ber ^efchrcibung burchauS nicht

immer gleichen Schritt gehalten; biele syilberbefchreibungen unb tfritifen, bie wir in ben

gangbaren neueren ^Berten leien, finb bon gcrabegu unglaublicher llnrühtigfcit unb ?rliicl>=

ligfeit. Och behalte mir bor, auf biefen fßunft einmal bei paffenber (Gelegenheit ausfübr#

lidi gurürfgufommen. Sd)naafc bagegen ift einer ber gewiffenhaftefteu unb glüdlichftcn ÖingeU

beobaefater; er bat allcS, was er cingehenb bchanbelt, entweber felbft auch cingchcnb

ftubirt, ober er giebt bie beweihrteften Autoren als feine Duellen an, unter ftetcr SBcrmerfung

bcs ebentuellen Wangels an Autopfie. Unb was bic .fiauptfache ift: er läßt fich nie burd)

bie nod) fo betaillirte 50etrad)tung beS (iii^elnen bon bem SBege ber hiftorifdicn Darftellung

ableiten, fein $?ud) lüft fid> nie in eine Sammlung lofe aneinanber gereihter Ätatalognoti3en

ober Dcnfmälerbefchrcibungcii auf. So geftaltet fid> fein ^ert in ben beiben ^aupt'

abfchnittcii beS lefcten JöanbeS, ber (Gefdiichte ber nieberlänbtfchen unb beutfehen Walerfd)ulen

beS 15 . Oabrbunbcrts, nicht nur 3U ber geiftboUften, fonbern 3ugtcid> auch 311 ber gebiegenften.

bis in’S Detail ftilgerecht bollenbetften iöebanblung biefeS (Gegcnftanbcs, welche wir befihen.

Um nid>t gegen bie alte Sitte 3U oerftohen, welche oon jebem refpeftoollen ibritifer

3<lii<trlfl füi bilbaibc Jhinft. IV. 51
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»erlangt, (aß er au* tur* f>cr»orhebuuq etniejer 'Diangel im Tetail fein Seifermifien bchi-

mentirc, ltjifl i* liier einjeine Semerfungen tiefer Slrt beifügen. 3n bem Äapitel über

Sfoger tan brr SBcuben unt feine flanbrifchen geitgenoffen (2. 165 ff.) märe eine« »oqug*

li*en 8ilbeb ju geteilten gcitefcn, mclcbcb ifr. Vippmann »er einigen 3abren in Otaiien

entarb, unb mclcbcb fi* gegenmärtig im 8cf* Jp. O. äKiethte’b in iöien befintet. (Sb flellt

ben (Sfetreujiglen ;ii'if*en 'Maria unt 3»hanneb in reicher, hinten »on einer ®tabt begränjter

Santfchaft bar unb ift namentlich in ber ©eftalt ßbrifti »on fo ergreifenbem Slubtrud unb

fo »cllenbetcr Turcbbiltung, tag mir an iRoqer felbfl tenfen müjfen. ßb ltirb ficb roebl

eine ©elegenficit bieten, tab auch ttegen feiner trefflichen ßrbaltung bbefaft beachtenbmerthc

Sfitt, mcldicb jeber (Valerie jur gierte gereichen itiirbe, ben Sfefern einmal im .£>eljfcbnitt

»oqiifiihrcn. — Sieben ber Mabonna »on Martin 2diongauer, aub ber 8öt>m'fcben

Sammlung, im SBicner Seloeberc märe tab in biefelbc Äategorie gehörige tlcine 8i(b bei

•pertn Slintofcb in SBien ju nennen gemefen. — lieber Midiacl f|Sa*cr »on Sninneden unb

Meiftcr Siuelanb ifi ber Sluffaß »on 3L 31g in ben Mittbcilungcn ber f. t. ßentral=Gom*

miffion (Sieue jfolge. öb. V, 2. 70 ff.) anjumerfen, mcl*er in erftet Sinic auf neuen, ton

bem »erftorbenen Bcopolb Spohcneggct publicirten archi»alifchen 8eiträgen ;ur ©cf*i*tc

jener beiten Meiftcr fugt mit bie fnl' taran fnüpfenben (fragen micterholter ßrürterung

unter, iebt. 3(g ftcüt bort u. 21 . bie S'mmitlmng auf, tie betannten »ier grofjen ffaffionb

bitter beb 8el»ebcrc mit ber '.ßcjeidniunq K. F. 149 1
(»on JBaagen mit ber fiiinftlerfamilir

Rricb in gufammenhang gebracht) tonnten vielleicht bem Meijler Sfuelanb Rruebauf juju>

fdtreiben fein, befjen Tliatiglcit turch Spahenegger in ffaffau unb 2 atjburg urfunbli*

enoiefen mürbe. 2*naafe tbeilt 2. 495 bie aubbrudboottc ©eftalt beb treiqtragenten

ßhriftub aub tiefer Silberjotge in .P)o(',f*nitt mit — Ter »on 1447 tatirte große Slttar

in ber ßtftcrcicnfcr*8ir*e Sieutlofter ju 2Bicncc«9feuflabt mit ber flrönung 'i'iariä unb

£eenen aub il)rem Beben iti reich »ergotbetem unb bemaltem 2*nitjiocrt unb mit gemalten

Cinjelgcftatten ber flpoftcl auf ben ftufjenfeiten ber glügel trägt leine beutlicbcn Spuren

biretten flantrif*en ßinfluffeb, mab jur Crgänjuttg ber Siotijen Sdjnaafe'b, melcbcr tab

äBerl nidjt gefehen (2. 479), bemerlt fein mag. SBarum fucht man übrigen» ein fo

bebeutenbeb unb bib jetjt mohlerhalteneb frauplioerf öftcrrci*ij*cr fiunft nicht aub bem Oer.

laffenen SBintel biefeb (burd) eine Srettermanb »on ber itirdjc abgefchiebenen) alten ßboteb.

in roetdiem nur hödift feiten ein in bie Sorberge ber fteierif*en Sltpcn »erfebneiter Tourift »on

it|m Äcnntnijj nehmen mirb, in eine» ber großen neuen SBiener Mufcen 311 retten? Ter

(forfdumg unb gemijj auch bem SBcrfe felbfl märe bamit ein Tienft ermiefen.

groif*cn bie Tarfielluug ber niebertänbifchen unb bie ber beutfeben Malerf*ulen in

(2. 297—345) ein turjeb fCopitel über bie fraujitfifebe Malerei beb 15. 3abrbuntertä

eingefügt, roetcheb ber Slutor mit befonbertr Sorlicbe aubgcarbeitel 311 b.iben f*eint

Schnaafe entroidett barin mit ber ihm eigenen Schärfe unt ffeinheit bie allmäligc Bootren

nung ber fraiqöfif*™ 5bm I ft »on ber ftanbrifchen Schule, mit melcher fie bib 311m Stnfange

beb 15. 3aljrhunbertb im innigften genoffenfchaftlichen unt ftiliftifchen Sferbanbe flant, unt

legt bie Urfaehen bar, recldie tiefe frühere ©emeinfamteit in ©egenfaftichteit »ermanbelten

unb bie (fran3ofen allmählich in bab ffabrroaffer ber 3tatiener trieb, .ft leine Meiftermerle

biographif*cr ßbarafteriftif fmb bie Schilbmingen Soucquet’b unb ber beiten ßlouet.

Unter ben SBitbern beb rfranijoib ßtouet fehlt merfmürtiger SBcife bab töftlidje fleinc ftorträt

Äatl’b IX. »on (franfrei* in ber Slmbrafcr Sammlung 311 SBien ». 3. 1561, mährenb bab

große, 3mei 3ahre fpäter gemalte öilb bcbfelben Monarchen im t. 1. ©cltcbcrc mit SRecbt

alb bab bebeutenbfle erhaltene SBerf beb Meifierb gepriefen mirb. SBcgrn ber allen franjö?

fif*cn Malern jener geit gemeinfamen Tentenj in’b Seine unb Miniaturartige fdieiitt mir

aber gerate au* jene» fleine Sfilbnij), gan3 abgefehen ton feinen hoben tnalerif*cn Cuali*

täten, ber ßnpähnung fehr mürbig 3U fein. $>offcntli* mirb babfelbe bei ber Steuauffletlung

ber 8ilbetf*ähc beb üflerreidiifchen Jtaiferhaufeb neben bem großen Silbniffe beb frangbfifcben

Hönigb in ber ©alerie ber .fiofmufeen feine Stelle ftnben.

Ter leljte 3lbf*nitt, meldier bem italienifdien Ouattroeento gemibmet ift, gehört 3U ben
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gebantenfdjmerflen be« ganjcn ©erle«. Sr tonnte nidit auf bie Sdjilberung beb 15. 3ahr*

hunbert« befdfränft bleiben, fonbern mujjtc mannigfach baritber hitiausgreifen, nocitc per-

fpettipen erüffnenb in bie ©efchithte ber mobernen geil. „Ta« fünfjefjute 3«hrhunbcrt, unb

mit ibm bie neuere Wefdticbte, begann bamit, bafc bie Stationen ftd) au« ber früheren Ginbcit

jurüdjogen, fid) mehr mit fid) felbft befdiäftigtcn unb ihre Gigcntliümlichteit ausbilbeten.

Wegen ba« Snbe be« flinfgehnten ober im Anfänge be« fed'^ehnten toaren fie bamit fertig,

unb e« machte fidi nun toieber bie einigenbe Äraft getteub unb begrünbetc ein Staub geiftiger

Wemeinfdjaft unb poliiifdier ©ecbfelroirfinig, welche bie Sinbcit bc« abenblänbifd)cn SK'lfer«

fpftemS inniger unb IchenSPoUer, al« hieltet, toenn auch in anberer, freierer {form, hcrflclltc".

3nbcm Schnaufe im ifolgenben bie Wrunblinien biefer mobernen Sinf;eit ber abenttanbifdicn

Äultur geidjnet, getoinnt er jugteich ben Maßilah für bie Sfcurtbcilung bcr mobernen

Jtunft, bereit erften großen Söahnbrccbcr er fcfiLicjjlich in bem S^arafterbilbe tjilippo !öru=

nellesd'i’o ben Sefem torführt. Ter genialen Sdjüpfung biefc« Meifters , ber Sttppel be«

Tome« oen {florenj, toeldte ja ebenfalls ein ©erf mittelalterlichen Weifte« tränt, ift ber

Schluff »cn Sdjnaafe’« Wefdiid'te Perglcichbar. S« geigt , toie jene, beutlidi ben ©cg an,

ben mir gu manbeln haben, um ju bbheren fielen torjubringen. ©irb uns ber Mann
erflehen, ber jtc erreidit, unb nun auch ba« tlaffifcbe Sfudj oen ber mobernen ftunft fd)reibt,

roie e« uns ffiiitdclmann oon ber antilen, Sdmaafc bott ber Äutifl be« Mittelalter«

bintertaffen ?

S« ift mir, inbettt ich bem berehrten Meifter biermit einen lebten Wrug nachjenbe, al*

hatten mir ihm gegenüber noch eine 'Verpflichtung auf bem {tarjen. gtoar fleht fein

Marmorbilb bon befreunbeter Slinftlerhanb in bcr .giallc be* MufcumS bcr bentfehen «raupt

=

gabt unter ben Tentiualen großer WeifleSbcrrcanbten unb 'Mitbürger. Aber ju jenem lite-

rarifchen Tcntmal für Schnaufe, 511 Welchem ein Mitarbeiter biefer Plätter bor Sohren

aufgeforbert, ju einer be« grofjcn ©urfc« mürbigen Ausgabe feine« §nupttberte«, fehlt noch

jeber Anfang. Sollte ber treffliche ,
tunftftnnige 'Verleger, welcher baSfethe fürjlldj in feinen

Vcfib gebracht bat , baju nicht eilten erneuten Stupid« geben tonnen ? gltnucb|t mürbe ber

Webante getoifj in ben Mitarbeitern an bcr jmeiteit Auflage, bereu Jieihe jreilich aud) bereit«

;mei fchircr $u erfetfenbe Süden aufmeift, bie träftigflen Sörbercr finben. Unb gemifs barf

bie Sbee einer fdti'n au«geftatteten, etioa im Stil ber Serita 55ioBet4e*Tuc« gebrudten unb

gefchntadpotf illufhirten Prachtausgabe bon Schnaafe’« Äunftgclchicblc auj bie aUgetncinfte

Tbeilnahmc bcr SMicbcrfreimbc rechnen, fianbett e« ftd) hier boch um ein ©ert, mclchem

(eine 'JJation etioa« Gbenbürtige« an bie Seite ju jlellen Permag, unb welche« cbenfomenig in

ber piidjerfantitilung be« ilimftfreunbc« unb be« ftiinftler« fehlen feilte, mic e« für jeben

ftorfeber ein unumgänglich nothmenbiger Serather unb jtibrer gemorben ift!

6. p. böfent.
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Briefe r>on (Boethe an Baud).

Dort Dr. Karl Aggers.

UTit einem SuMbriicf.

(®<$iufe)

VII.

Perfclbe an benfelben.

ßw.: SBohlgeb.

bin in bem i'aufe ber lebten SHonate fo nie! Jvreunbliches fdjulbig geworben, inbern mir, wenn

auch nicht unmittelbar, von 3hren ununterbrochenen Arbeiten gac mancher ©enufe ju 2 heil marb. Amt
aber bin ich aufgeforbert, 3hnen ben beften unb treulichen Itanf abzutragen für bie unaufgefefete XfytÜ*

nähme unb ßinwirfung, bie ©ic ber mir beftimmten 9Nebaille haben gönnen wollen. 3* wüfete meine

ftreube nicht mit Porten aufzubriiefen bariiber bafe $. Branb, nach fo viel zweifelhaften Bemühungen,

gelungen ift, eine Arbeit zu voüenben bie ihm ßhre macht unb bie gewife ein jeber Befchauer mit Jyreu;

ben befieht. Biaf ich habet) empfiube, bem biefef Munflroert fo nahe angeht, mag ich gern mit bem

allcrwenigften nur anbeulen; hoch fei) mir erlaubt eine allgemeine SlcfCcjrion hier bepjufügen: bafe man

in einem langen üeben burch manche ©chicffalc geprüft fein mufe, um von einer folgen ©abe ftch nicht

erbrüeft ju fühlen. Unb fo barf ich mich beim wahrhaft glücflich halten, wenn ich ju befennen wage

bafe ich eine folche Aufzeichnung ihrem ganzen Berthe nach 311 fehlen weif unb zugleich ihrer mit $rep-

heit zu geniefeen mich fähig woben aber bie Ueberzeugung zu ftatten !am bafe man einer umvanbel;

baren 'Jieigung unb unverbrüchlichen 2rcue mehr alf einem befonberen Berbienfte einen folchen £ohn

Zujufchreibcn hat.

§errn Branb bitte meinen föönften $an! freunblichft aufjufprechen für bie Bemühungen an

benen er ef in biefem ©efchäft nicht hat fehlen laffcn. 3Jlögc 'Jiachbenlen unb Uebung, woju er im fiaufe

biefcf 3aljreö (Gelegenheit gehabt, ihm bei) feinen fünftigen Arbeiten recht triftig zu (Gute fommen.

$enen $ertn ©chinfel unb lief wünfehe angelegentlichft empfohlen zu fetjn. SöoUtc ber ßrftere mir

baf erfte §eft ber architeftonifchen ßntroürfe gelegentlich fenben, roeldjef mir mangelt, fo würbe bas

vorzügliche Si’erf, baf ich feiner ©efälligfeit verbanfe, völlig romplett fepn.

„Üreu theilnehmenb

Bieimar ben 3 Aovbr. ergebenft

1826. 3- SB. v. @oeth<".

VUI.

Dcrfelbc an bcnfelbcn.

ßw. Jßohlgeb.

nehmen Ueberbringerin biefcf gewife recht frcunblich auf; Xemotfelle ftaciuf, Xochter bef

hieftgen SJtebailleurf unb ©teinfehneiberf, welche itunftliebe unb Jertigfeit vom Bater geerbt hat» fommt

mit öerrn ^ofeh 1

) nach Berlin, um in ber bortigen Äunftwelt erft gewahr ju werben, waf von bem

Jtünftler geforbert wirb unb woju fte fich autyubtlben hat ©ie verbient von aUen Söohlbenfenben auf

baf befte geforbert zu werben.

3ch benufee biefe (Gelegenheit mein Anbcnfen zu erneuern, meine fortwährenbe Iljeilnabme an

3h«u herrlichen SBerfen auf jufpreßen unb mich unter vielen ©rüfeen an bie werthen ^rigen unb

Äunftverwanbten angelegentlichft zu empfehlen.

„ßw. Sohlgeb.

ffleimar ben 27. Alärj ergebenfter Wiener

1827. 3» Bi- o. ©oethe".

I) £. ^ofeh- ©leichfalls Slebailleur. Bon ihm rührt eine Büfte unb ein ^rofilbUb ©oethef her-
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IX.

Pcrfelbc an benfelben.

ßn>. 'iüohlgeb.

©eneigtbeit gegen bie bübfcbe, Funftreid) gebotene ftacius tbut ficb febr Har aus ber eingefenbeten

Büfte beroor unb man fteljt gar beutUcb roie fic baS ©lücf bat ficb einem reichen ztunftelemente zu

nähern unb oon beö Weifterä belebenber Sonne erleuchtet unb gefdrbert zu toerben. Webmen ©ie auch

oon meiner ©eite ben fünften XanF bafür, fo roie für manches Slnbere, baS bureb 3hre ausgebreitete

Xbätigfeit auch auf mich trinflufc bat, ohne bah es 3bncn gerabe felbft beFannt mürbe.

Statt aber höbe noch in einem ähnlichen ^alle mich an 3b ct ©efälligfeit gu roenben unb 3bnen,

mär' es auch nur gum Ueberflufi, ben ©obn eines ftreunbS gu empfehlen, ber 3b«en, fooiel ich »oeiS,

fdjon angemelbet ift unb ben ©ie, roie ich oermutben barf, in $bre lebend* unb funftreiche Umgebung

gern aufnebmen roerben.

66 ift nämlich ber ©obn beS Herrn WegierungSratb Dr. Wicol. Weper auö Winben, oon roelcbem

ich f<bon einige $abre b<r groar unzulängliche unb unbebülflicbe Bemühungen in Umriffen unb fonftigen

Zeichnungen mitgetbeilt erhielt, woraus mir aber boeb ein entfebiebenes Xalent für bilbenbe Äunft bet»

oorjugeben fchien.

liefen feinen ©obn roünfcht mein ftreunb nach Berlin, gang eigentlich zu 3hnen 3U fenben, er bat

ben Jinaben fdjon angemelbet, glaubt aber in bem ©rabe an 3br Si'Oblwollen für mich, *>a& er ficb

überzeugt hält, eine (Ermahnung oon meiner ©eite fönne feinen 2i.'ünfchen unb Hoffnungen oortbeilbaft

feqn. Süäre eS baher 3bren übrigen 3uftänben unb ©efdjäfften angetneffen, fo mürbe ich bitten ficb

biefeS jungen WanneS gefällig anjunebmen unb ihn ju prüfen, ba ftch benn freilich baS in ihm roohnenbe

lalent noch febr unenhoidelt zeigen mürbe. Xcr ältere Bruber befinbet ficb f<bon a[Q ftubirenber auf

ber Berliner Unioerfttät unb lann bem groar rooblbabenben aber burch eine ftarfe Familie bebingten

Hausoater nicht oerargen, roenn er ficb oon ber öFonomifcben ©eite einigermaßen erleichtert ju feben

münfebte, roogu 6m. ÜEBoblgeb. bep 3brem roeitumfaffenben WirFungsfreiS einige Wücfficbt gu nehmen

vielleicht bie ©eneigtbeit hätten .

1
)

odj mürbe Xiefelben bei) fo oielen nichtigen Obliegenheiten nicht mit einem folgen Änfinnen be-

helligen, roenn nicht eben eine ausgebreitete Xhätigreit ben looblroollenben Wann gerabe in ben ftall

ietfte, baSjenige roaS in befebränfteren Umftänben nicht geleiftet roerben (önnte, gu überbauen unb

gu beroirfen.

Schließen aber Fann ich nicht ohne roieberholten Xanf für bie Begünftigung unfrer jungen ftünft*

lerin, roogu ich bie BemerFung füge, baß bep meinem biedmaligen ©eburtsfeft unter manchen anbem
(öftlicben ©aben auch ein tjöchft gelungenes $ortrait meines oortref fliehen Zelter jugeFommen, roorin

ich bas bebeutenbe Hünftleroerbienft bes Herrn Begas entfehieben anguerFennen unb mich meines vielfach

fchbnen unb glücflicben Berbältniffes zu Berlin auf neue SBeife in täglicher Wnfcbauung gu erfreuen habe.

(Eben ba ich f(blieben mill oerldßt uns nach einem Befucbe oon einigen Xagen, um nach Berlin gu

gehen, $err 3abn aus Gaffel, ©ie roerben ficb mit allen Wunftfreunben ergäben, roie roohl er feinen

Aufenthalt, befonbers in Pompeji gu nufcen geraubt, unb fidjer roirb er bort roie hier burcbauS roobl

aufgenommen fein.

Wich fernerem geneigtem SBoblrooilen empfeblenb, in aufrichtigfter Xbeilnabme

„Gro. SBoblgeb.

SBeimar ben 18 ©eptembr ergeben ft er Xientr

1827. 3 . 3B. 0 . ©oetbe".

X.

IJerfelbc an benfelbcn. 2
)

Taft ©ie, tbeurer oerehrter Wann, im Augenblicf eines herben ©cbmergeno 3
) 3br* ©ebanFen mir

juroenben, unb, mit mir ficb unterbaltenb, einige (Erleichterung fühlen bieS giebt bie fünfte Ueberjeugung

eines innig geneigten Wohlwollens, eines garten traulichen BerbältniffeS, roie ich oon je auch gegen ©ie

empfinbe. ©ie beroeifen babureb baft Sie geroiß fepn meines treuften WitgefühlS, einer nähren Xbeil*

nähme an jenem Unheil bas eine geiftreicbe XbätigFeit, ein fcböneS ebleS ÄuSüben beS glücflicbften

XalentS, in feinen roertbeften Bezügen oerlebt unb in feinem tiefften ©runbe befcßäbigt. Buch mir, bep

bem fcbmerglicbften WUempfinben ^fjres ÄummerS, roill cS eine Sinberung febeinen, roenn ich fogteich er*

roiebernb ©egcnroärtigcS an ©ie abgehen laffe.

Slucb mir in einem langen Seben ftnb (Sreigniffe begegnet, bie, auS glängenben 3uftänben, eine

Weihe oon Unglücf mir in anbem entroicfelten
;

ja eS giebt fo graufame Augenblicfe an roelctjen man bie

1) Wepcr roarb in Waucb's Atelier aufgenommen, erroieä ficb oon trefflichen Anlagen, ftarb aber

nach Faum oier fahren.

2) Waucb's Briefocrzeicbnift notirt oor biefem Schreiben einen Brief oon Waucb an ©oethe oom
16. OFtober.

3) GggerS, (Sbriftian Xaniel SRaucb II, ©. 330. 182.
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Äürje beb hebend für bie höchfte 3Uol)(t^at galten möchte, um eine unerträgliche G.ual nicht übermäßig

lange ju empftnben.

Viele Seibcnbc finb oor mir hingegangen, mir aber mar bie Pflicht auferlegt auSjubauern unb eine

ftolge oon ftreube unb Schmer) ju ertragen, woooit bas Ginjelne wohl fchou hätte tödlich feon tonnen.

3n folchen fällen blieb nichts weiter übrig alb alleb was mir jebebmal non Xhätigteit übrig blieb

abermalb auf bah regfamfte heroorjutufeit unb, gleich einem ber in einen ocrbcrblidjen .Krieg oerwidelt

ift, ben Mampf fo im s
Jla<hthei( alb im Vorteil, triftig fortzufefeen.

Unb fo hab ich mich bib auf ben heutigen Xag burdjgefchlagen , wo bem haften ölüd, bab ben

V?enfd>en über fi<h felbft erheben möchte, immer noch fo oiel ViäBigcnbcb bepgemifcht ift welcheb mtch

von Stunb jur Stunbc mir felbft angehörig ju fepn ermahnt unb nötbigt. Unb wenn ich für mich

felbft, um gegen bab roab man Xiide beb Schicffalb \u nennen berechtigt ift im (Gleichgewicht ju bleiben

fein anber Mittel ju finben muhte, fo roirb eb gewiB jebem heilfam werben ber, oon ber Statur tu

ebler, frepfchaffenber Xhätigteit beftimmt, bab roiberwärtige (Gefühl unoorgefehener Hemmung, burch eine

frifch ficf> erprobenbe straft )u bejeitigen unb, infofern eb bem Stengen gegeben ift, ft<h roieber hcr3u ‘

fteden trachtet.

VorfteljenbeS auS eigenften (rrfaljrniffen ^crgefloffencö möge bezeugen bah, bep bem traurigen JaU
ber Sie betroffen, bab Anbenfen früherer fieiben burchauö in meiner Seele rege geworben unb bah

zugleich alleb waö mir ^ülfrcic^ gewefen mein Weift wicber heroorrief. SRöge biefe herjltchfte Xljeil:

nähme 3h*en Schmer), ben fie nicht heilen tann wenigftenb augenblidlich 3U linbern bab ®lüd haben.

9Nit Grwieberung aller freunblichen höchft wiUfommenen Örühe.

Von Äünftlern unb Äunftwerfen, oon SReiftern, WefcUen unb Sdjülern laffen Sic mich nächftenb

reben, unb in manchen Anfragen iL'ünfd;cn unb Hoffnungen meine Xheilnahme ausfprechen.

ÜBeimar ben 21 . October „treulichft

1827. 3. 5ß. o. (Goethe".

XI.

Perfelbo an bcnfelbcn.

Soffen Sie mich nun, tljeuerfter SRann, oon Äünftlern unb Äunftangelegenheiten bas Weitere

oerhanbeln

:

Unfere junge #aciub, bie gewih unter 3hren klugen am meiften gewinnen unb junehmen tann,

bleibe Offnen wie bisher empfohlen. 91 ad} Verlauf beb SBintcrs wirb fich ja ergeben, was für fie unb einen

längeren Aufenthalt in Berlin weiter gefchchcn tann.

Ter junge 'JKcper hat, wie Sie nun fchon bemertt haben, recht hübfehe Anlagen; ba er aber bisher

gan) naturaliftifch, ohne eineö grünblichen Unterrichts ju genieffen, erfahren ift, fo wirb er in Berlin

für bie erfte 3«it auf genauere Äenntnih beb menfchlidjen Mörperä, auf inneres VerftänbntB ber ©lieber,

bie er oon aufjen barfteUcn will, geleitet werben, unb Sie ihn bebhalb am heften birigiren tönnen,

wenn fie ihn auch in Sh* Atelier aufjunehnten nicht im #nll wären. Gr ift an Herrn ^Jrofeffor Sichten-

ftein abreffirt unb mit btefem tönnte bebhalb wohl aublangenbe Äitdfprache genommen werben.

Sott Herrn Sranb habe ich immer ben beften Segriff gehabt unb nur an ihm eine gemiffe Stetig-

feit feiner Äunftleiftungcn oermiBt; wenigftenb bep ber SRebaille war 3U bemerten, bab er bab Vor-

liegenbe nicht fowohl ju beffern, alb oieltnehr immer etwas ganz Anbcrb ju machen geneigt war, ba

benn treulich julept ein höchft Sobenbmürbigeb aber geroiffermaBcn Unerwartetes )um Vorfchein tarn.

Sie fennen fein Verfahren Schritt oor Schritt unb wiffen eb baher genauer 3U beurteilen. Hat

er, wie gegenwärtig ber Jall ift, ein würbigeb Sorbilb, oon bem er nicht weichen noch wanfen barf, fo

wirb er gcwiB etwas ganj oorjüglicbeb [elften unb fi<h babcp wohl felbft 3U eigner Gntfchiebenheit auS*

bilben. Sab fte mir irgenb oon feinen Arbeiten gefällig mittbeüen mögen unb tönnen, foll mich auf

eine hödjft angenehme SBeife oon ben #ortfeh ritten obrer bortigen groben Anftalten überzeugen.

2?aB ferner $etr lief in angemeffener Xhätigteit fortfährt, ift feinem fchönen entfehiebenen Xalente

gan) gemäB- Äönnten Sie mir einb ber bemcrlten Sülobelle im AbguB sufenben, fo mürbe (Gelegenheit

finben meinen guten Villen in Gmpfehlung folcher Arbeiten ju bethätigen.

XaB ber Xob beb Herrn oon Sethmann ber Ausführung jener Statue nicht, wie ich befürchten

muBte, gleichfalls fdjablich, ja löblich fep, fcheint mir aus 3h*en Porten, welche bie Urfachen ber Ver-

zögerung angeben, flar heroorjugehen ; unb eb follte mir freplich höchft angenehm fepn, in biefem £en!<

mal zugleich ein 3cugniB 3hre® Äunftocrbicnfteb unb 3hreb fßohlwollenb zu erleben.

XaB fo oiele auf einanber folgenbe Wuf, arbeiten ») biefe Aunft nach tmb nach in Serlin fchr hach

fteigern müBtcn, war ooraubjufehen; eö erfüllt fty aber im oollften 3KaBe. JDie Seftrebungen beb Herrn

Seuth finb mir burch bie ^reunblicHfeit beb werden ÜManncb immerfort belannt geblieben, 3$ oerbanfe ihm

bie anmuthigften Abgüffe einiger Xerra^Cotta’b unb einiger Figuren aub ber Vergötterung Hamerb.

Haben Sie bod) ja bie Wüte mir auch manchmal irgenb ein ÄleineS, welches in ber Äunft niemals eine

Älcinigteit ift, gefällig jujufenben ju einigem Xroft für fo oiele Gntbehrungen.

I) Gggerö, Ghriftian Xaniel Stauch 11, S. 403 ff.
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Aun aber oon etwad Eoloffalem ju rebcn, fo c^efte^e ich, baf? id) beit Äopf bed Antinoud oon TOonbra-

gone, wie ihn £err Äohlraufdj jurüdliefi, gar flem befeffen hätte. Sagen Sie mir auf folgende ftrage

ein trauliched S?ort: Bep ^hren grofien unb ^errtrc^en Bedungen fann ohnen biefer Äopf nicht wohl

ron folchcr Bedeutung fepn, wie er mir wäre; fönntcn Sic mir ihn abtreten unb um welchen Breid?

SJo fteht wohl bad Original gegenwärtig* ^cb habe ed noch in SRonbragone an Ort unb Stelle ge:

fehen, 1
) unb oerwahre eine gelungene 3««hnung oon Burp bid jum SRaafi eined natürlichen SRenfchen

oerfleinert. Berjeifjen Sie biefed Anmuthen, aber ich barf nso^t fagen, ed ift ber einzige wahre ©enufj

ber mir noch übrig blieb, mich an plaftifdjer Äunft ju erquiefen. 3$ oerbanfe neuerlich ben bortigen

Anftalten bie Abbrücfe ber Stofchifchen Sammlung, bie und bequem in jene 3mtcn oerfefcen, welche

roieber herbepjurufen bie beften Äunftgeifter unfrer 3«*t befliffen finb. Unb fo erlauben Sie mir noch

eine ftrage: SBäre nicht irgenb ein Abgufj eined X^eild $f)rer Badreliefe am Blüchcrfdjen SRonument ju

erlangen '
1

$ier fchliefie ich ab, b« unfer ftreuttb Alfred Aicoloo*ud fo eben nach Berlin jurüeffehrt. Die

fünften Empfehlungen an bie werthen fyreunbe; bie beften ©riifje 3hrer liebmerthen Tochter unb bie

Bcrficherung treufter Anhänglichlcit unb lljeilnahme.

SBeitnar ben 3. Aooembcr „unwanbelbar

1927. 3- SJ. o. ©oethe."

XII.

Derfelbc au benfelben.-)

Ew.: SJohlgeb.

nach 3 f>
ret Stücflcfjr nach Lettin freuublichft begrüftenb oerfehle nicht anjujeigen, bah baä oon

Seipjig aud an mich gefenbete Irauerfpiel oon Jp. Beer 3
) bep mir glüdlich angelangt fep, ich auch

foldjcd an $>errn oon ftoltei, bem ed angcnielbct worben, abgegeben habe; wie er ed benn wohl bep

feinem ^ieftgen Aufenthalt ncichftend jur Borlefung befbrbern wirb. Diefer gute SDIann gewinnt hier

allgemein erwünschten BepfaU; wie mir alle freunde oerfichern bie ihn hären unb gehört haben.

Aun aber barf ich nicht oerfäumen freunblichft für bie angenehme ©abe 3U banfen bie Sie mir fo

wohlwollenb gönnen mögen 1
). Dad wohlgebaute Basrelief hat unfern Äunftfreunben heitern üeijfaU

abgelodt, unb wohlgefcnnte Patrioten an bie $war gefahrooDe aber boch glüdlich oorübergegangenc Epoche

tröftlich erinnert. Auch §erm lief banfen Sic fchönftend für bie SRittheilung feiner fo wohl angelegten

unb fünftlerifch audgeführten Statue. 5
i Erft wenn bie 3ahred,icit meine Äunfträumc jugänglidjer macht

werben bie ©lieber unferer ©efeUjchaft fämtlich baran Iheil nehmen, unb ich ed ald eine entfehiebene

3ierbe meiner Sommerwohnung begrüben fönnen.

Nunmehr aber häff ich Sie werben mir auch geneigte Nachricht geben oon bem wad Sie in SRün:

eben unb Nürnberg oeranftaltet unb oorbereitet, wooon im beutfehen Baterlanbe bad Stattlichfle ju

hoffen ift.
0
)

3nbeffen aber haben Sie Sich, burch Dieljäljrigen treuliebeoollen tfleifj, ben fdjönften BepfaU er«

worben, wie und bie neuften Briefe aud Berlin umftänbliche Aachricht geben. Dad zweite Bilb ber oet:

ewigten Königin 7
) ift mit ber größten Iheilnahmc aufgenommen unb bad im manchen Sinn bebenfliche

Unternehmen mit allgemeinem Skifall gefrönt worben, rnoju ich ®on $erjen ©lüd wünfehe, benn bad

erfte*) hatte ftch fo oiele Aeigung erworben, Erinnerungen fo oieler 3ahre waren baran gefnüpft, baf}

ed oiel heifeen will, wenn fich bad Doppelgebilb nur baneben halten, gefchweige benn ben Borjug bar

über gewinnen foll.

Unb fo ift benn auch *n biefen lagen meine Büfte oon bem jungen SReper nach Gro.: SBohlgeb.

Arbeit gebilbet ju mir gefommen
; ed ift bewunberungömürbig unb jengt oon bem entfepiebenen latente

bed jungen SRanncd, bajj er in furjer 3eit fo oiel gewonnen, ja ed würbe unglaublich feheinen, wenn

1) Die Büfte befinbet fich jefct im Souore. Doerbetf, ©efchidjte ber Blaftif II. S. 373. Earl

'Bötticher, Erflärenbed Bcrjeichnifc ber Abgüffe antifer Sl'erfe bed fgl. SRufeumd ju Berlin. Ao. 1209

—1209. — 3wei Abgüffe bed Äopfed befinden fich nmh je$t in ben Lagerräumen bed Aauch SRufeumd.

2) 3nt Briefoerjeichniffe Aauch’ö ift unter bem 19. Januar ein ooraufgehenber Brief oon ihm an

©oethe angemerft.

3) Bielleicht ber Batia? Irauerfpiel in einem Aft oon SRichael Beer.

4) ©ppdabgufe oon einem ber Acliefo am Blücherbenfmal ju Berlin, bad Bioouac barftellenb. —
Eggerd, Ebriftian Stauch II, S. 151. — ©oetfje’ä Süerfe, Eottafche Auögabe oon 1909, XXVII, S. 255.

5) BieQeicht eine ber fünfzehn für bad ©efehäftjimmer ber Mronprinjeffin oon B^ufsen audgeführten

Statuen in halber Lebendgröfce.

G) Diefe Acuberung betrifft bad SRajiSafeph’Denfmal für 2Rünchen unb bad lürer^Denfmal für

'Rümberg.

7) Xad im Antifen*lempel beim neuen Balaid in B°tdbam aufbewahrte jweite SRarmorbilb ber

Königin Luife. — Eggerd, Ehriftian Stauch II, S109..

9) SRaufoleum ju Eharlottenburg.
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nicht Jljre SBerfftatt fc^on felbft ein (Element wäre, baS ber ©cf>üler in bie Höhe trügt unb ihm cum

Schwimmen befjülflich ift, inbeffen ber ©eift beS GteifterS oben über fcfjmebt Diut!) unb frifche Kraft bem

Strebenben jujuftraljlen.

Jn Hoffnung Sie werben mir nun halb oon ben Gegebenheiten unb Grfolgniffen Jhrer Glünchner

Steife einige Stac^ric^t geben, fo wie auch bie ©fijje ju ber oon Humbotbtfchen GJebaiUe ') geneigt mit=

tijeilcn, fchliefet mit bem freunblidjen Grfuchen um gortfefcung einer lebhafteren Gorrefponbenj.

Jn ber Geptage oerfäume nicht bem jungen Gieper einjufchärfen bafc Technil unb ^anbroerf bem

höchften ©ebanten beS Künftlerö julcfct erft bie SBirtlithleit oerleihen tann.

ÖegenwärtigeS in oielfAltiger Gefchäftigung unb 3«rfireuung ablaffenb hoffe junächft in befferer

Raffung mich auSfprechen ju fönnen, in jeber ©timmung jebodj im ©efühl ber aufridjtigften Theünahme

in welcher ich mich outh Jhrer lieben Tochter jum erheiterten Anbenten empfehle.

SBeimar ben II. Gtärj „treu ergeben

182$. J. SB. 0 . ©oeth«"

XIII.

Derfelbe an benfelben.

Jn meinem lebten Schreiben 00m 11. SWärj ha&«* wie eS wohl üu gefchehen pflegt, eine« Haupt'

puntteS oergeffen, welchen gegenwärtig nach jubringen ich mich baher beeile. Tie fchnelle Gntmuflung

bed angebornen Talentes unfreS jungen greunbeS Ateper, baoon ich ben GeweiS, bep nunmehrigen

heitern Tagen, unter manchen anbern aufgefteUten ftunftbübungen mit Vergnügen betrachte, erinnert

mich an unfre gute gaciuS, welcher gleichfalls ein angebomes Talent nicht abjufprechen ift unb bie

Gw. SBohlgeb. bisher fchon fooiel fchulbig geworben.

Unfer gnäbigfter Herr, ber ihr ben Aufenthalt in Gcrlin möglich macht, fo wie bie fftmtlicben

SBeimarifchen Äunftfreunbe Überjeugen fich, bafc ein grünblicher plaftifcher Unterricht, eine fortfchreitenbe

fünftlerifdje AuSbilbung oorjüglichft in Jhrem Attelier, unter Jhrer geneigten Aufficht ju hoffen unb ju

gewinnen fep. ©ie barum fchulbigft ju erfuchen wirb baS holbe Äinb fich bep Jhnen äunächft melben

unb ber allgemeine SBunfch ber Theilnehmenben ift hierbep: bafc ©ie bcrfelben einen Gla$ i« ihrer Gä$e

gönnen, bamit fie fich mit Sicherheit glüdlich fortbilben möge.

„Glit ben fchönften SBünfchen unb treuften ©rüfjen ergebenft

„SBeimar b. 27. GlArj 1828". 3 . SB. 0 . ©octhe".

3u Anfnüpfung an bie betreffente Annierfung jum boraufgehenben iörief mag bier in ber

dtronologifchen geige ein SJrief Öoetbe’ö eingef(haltet werben, in welchem er bie fStnlabung

beb fDtagifhratS ju Nürnberg
3
ur Teilnahme an bcT geier ber CV'runbfteinlcgung fiir baS Tiirer-

‘TenfmalÖ ben stauch beantwortete. 2
)
— Taö Original befmbet ftcb in ben Alten be# jWa-

gifiratö ju Nürnberg, Weid)« bie (Errichtung beS genannten TentmalS betreffen. —

XIV.

Gei ber oor einiger 3«t mir gefällig jugegangenen höchft ehrenoollen Ginlabung empfanb ich ein

innigfteS Gebauem, bafe meine hohen Jahre mich oerhinberten, bcrfelben golge ju leiften unb an

einem fo frönen geft mich theilnehmenb einjuftellen.

SBie gern hätte ich an jenem feierlichen Tage bie alte eljrmürbige, unter einer neuen förbernben

Regierung frifch belebte ©tobt mieber befugt, bie oon mir fchon fo oft betretenen Totalitäten mir

aufd neue oergegenwdrtigt, bie trefflichen Äunftfchäpe mit Gehagen unb Aupen betrachtet unb juglcicp

an frifch erworbener Gefanntfchaft fo oieler jufammentreffenber Gtdnner oon Gebeutung mich erguidt

unb befonberS an ben Jüngern frifch« Hoffnungen für unfer Gaterlanb gefchöpft im Augenblicfe, wo

es bantbar ooriger Seiten unb aujjerorbentlicher wirffamer Gorfahren mit greuben unb Jubel bebachte.

Halten ©ie ©ich überzeugt, bah ich Tag unb ©tunbe in ©ebanten gegenwärtig war, midi

an ben 3üg anfdjlofs, welcher fich ju einem fo eblen Geginnen in Geihen ftellte, befonberS auch ihre

Gtajeftdt bem König, welchem ich f° oielfadj banfbar oerpflichtet bin, ein froheS Lebehoch im Gbor

feiner ©etreuen ju bringen nicht ermangelte, wie ich benn auch an Jmcct unb Gorhaben welches ftcb

burch biefe geier fo lebhaft unb energifch ausgefprodjen fortan Theil ju nehmen nicht unterlaffe.

HochachtungSooll wie ergeben

SBeimar ben 21 April J. Al. 0 <3oetlje.

1828.

1 ) GggcrS, Ghriftian Gauch II, ©. 236.

2) GggerS, Ghriftian Gauch 11, ©. 889. 460.
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3n ten Spätfommer teffelbm Oabre« fällt nun fRand}’« ©efucf) in ÜBcimar uon 22—25.

September, mährent teilen er tie Statuette ©oethe« im $au«ro<f motcllirte.

Xen weiten Einteilungen über tiefen ©efud) unt tiefe Arbeit in ter 9?aucb=©iograpbie

(II, 3. 333) ^abe ich tie intereffante Xbatfache binjugufügen, tag fid) in ten 9Jathlaßs^a*

rieren SRaucb’S noch ein au« jufammengefiegelten fßapierftreifen angefertigte« ©anbmaß ge=

tunten bat mit 9fauch « etgenbanbiger ©e^eichnung: * genaue« Eaafe ©oetbe’ö, felbft gcineffcu

am 24. September 1S2S 3U 2ßetmar."

©i«her mußte inan t>on ©oettje’« Körpergröße nur, baß fte bebeutenber erfd)ten, al« fie

tem Eaaßc nach mar. 28enn temnarf) Sdjröer *) bor brei 3abrcn noch fagen lonnte, ©oethe'«

Körpergröße fei unbetannt, mäbrenb mir t>on Schiller müßten, baß er 6 tfuß 2 3°^ unb

3 Linien groß mar, — fe lehrt ftcb bie Sache tiellcicbt um. $enn mit jenen 6 f$uß 2 3°H
unt 3 finien ift gar fein bcftiminte« Eaaß gegeben, fofern nicht befannt ift, welchen ?ante«

ivuß*Eaaß berftanben fein foll.

ftiir ©oethe liegen jetjt jroei beftimmte Eeßungen ber: tie oben erwähnte bent 27. 3uni

1S24 unt tie bom 24. September 1S2S.

3cne erfie, melcbe swifeben 6 ftnß 1
l
jt

unt 6 $uß l
2
/3 3°U fdjwanfte, habe ich nach

ter leßteren Angabe in ber Slnmcrfung $u Seite 314 tc« jmeiten ©anbe« ber 9Caud;>=©to*

grapbie auf 174 (Zentimeter berechnet. (Zrinnert man fub unferer obigen Angabe, baß bie

Zeichnung 1
2
3 3°^ au« l’s 3°H forrigirt ift, fo mirb bie Scbmanfung einer unt ber*

ielben Eeßung nod) etwa« größer, jwifdjcn *j unt 2
3 3°^l alfo fQft um *iit (Zentimeter.

X>ie Xifferenj bon 1—2 (Zentimeter mirb mithin $u Derweilen fein auf bie nicht abfolutc

©enauigfeit ter Eeßung wie auf ben Umftant be« mirllid)cn Sdjwtnben« ber Körpergröße

im Verlauf jener in ein höhere« Lebensalter fallenben hier 3al)re ber 3tü *f c^enjeit beiter

Eeßungen. ^ebenfalls hat man einen beftimmteren Inhalt für bie Eaaße ber forderlichen

Grfcfceinung alö bisher, jumal ta« ©antmaaß ned) bie ©reite ter £>üftc unb tie Sdiulter»

breite anmerft X>ie ^Radmießung ergiebt für erftere 3S, für lefctere 39 (Zentimeter.

Wenige 2&ochen nach 9iaitch’S iRiicffehr nach ©erlin fcfct ©oetbe ten ©riefmechfel mit fol*

genten ©riefen fort:

XV.

trro: SHohlgeb.

lieber einmal auf ba« freunblicbfie ju begrüßen

ergreife bie (Gelegenheit, ba mir uon '-Berlin ctica« ju münden uorfommt unb ich bie geneigte

Erfüllung, 3hn€n mein Xbeurer, Verehrter am erften jutrauen barf.

3cb roünf<be nämlich uon meiner 3ubiläum«»9RebaiHe

3eljcn Silberne unb

tfunfjig bronjene (rremplaro

$u erholten. SDoÜten Sie bie ©efdfligfeit hoben mit §crrn ©ronb ba« iRötbige beöbalb ju ucrabreben

unb eine balbige Slnherfenbung unter meiner Stbbreffe, mit ber fahrenben $oft ucranftalten, fo mürben

Sie mich f<b* uerbinben. Gine ailjulange Serjögerung biefer ©efteUung hot mich in ben ftall

gefaßt ben Süunfah meiner Jreunbe nach ©remplaren nicht mehr genug tbun ju (rinnen, ©ejahlung

folgt unmittelbar.

©on ben jurücttehrenben naturforfchenben ftreunben treulich befucht, höbe auch uon 3hrcm 29<>bt'

befinben unb 3h«r immerfort ba« Grfreulidjfte uemommen. 2öir leben auf bie 2Beife, bie

Sie fennen fiiUbefchäftigt fort unb erinnern un« mit §crjlicbfeit jener läge bie Sie un« fdjenften;

auch ift nicht« uergeffen tua« bamal« oerabrebet unb jugefagt tuorben. ©ebenfen Sie untrer auf

gleiche Söeife unb nehmen Sie bie fchönften Wriifee uon un« allen für Sich unb 3bre liebe Tochter.

Slöge ba« (Gute ba« Sie fo reichlich oerbienen uom oberen ©eifte in oollem SRaafee gemährt fepn.

„ffreu theilnehmenb

Sfeimar eTgebenft

ben 4. Gloobr. 39B u ©oethe".

182b.

1) ©oetheö äufjere Grfcheinung. Sortrag gehalten im loifienfdjaftlichen Club in ffiien ben 25.

1877. S. 0.
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Derfelbe an bcnfelben.

XVI.

©ro: ffioblgeb.

habe unter bem 4. Stoobr b. 3 freunbliebft erfudjt

mir, oon meiner ^ubilAumft Sebaille,

3eb<n Silberne unb

ftunfjig bronjene ©remplare

burd) gefällige Vermittelung ju oerfcbaffen. ©egenwärtig, ba bet) $erannäberung beb Ijcil. C brüte®

mancherlei) ©efcbenfe auöwtbeilcn finb, fo mürbe mir ed ^ö^ft angenehm fepn oon jener SebaiUe

toieber Gxentplare ju beft^en, bie mir jefct ganj audgegangen fmb. tiefem heutigen füge nur bie

beften ©rü&c für Sie unb ihre liebe Slgned b*n3U, mit ber 9ta$ri$t bafi bie 2>ur£b*ei(bnung be4>

©eter ftifcberd in Arbeit fep.

Seimar „treu ergeben

ben 1. Xecbr. 3>S o. ©oetbe."

1828.

Derfelbe an betreiben.

XVII.

©w: Soblgeb.

überfenbe bie gewünfebte Xunbteicbnung, meid«

nicht foglcicb gelingen roollen unb mit ber ich, toie fte gerätsen rft, oorlieb ju nehmen, auch meiner

unb ber guten ©tunben ba ©ie folcbe juerft bet) mir gefeben babep geneigteft ju gebenfen bitte.

£err ©ranb oermelbet mir, bafc ber Stuftrag ruegen ber Sebaillen beforgt fep, be^^alb i<b beim

biefelben in biefen Zagen erwarten fann. Sie ich benn für geneigte ©eforgung biefed (leinen

©efdjäfted jum fdjönften banle.

©oute bie Stacbbübung beö Zelepbuö mit ber 3* e 9 e ') *m kleinen ju ©tanbe fommen, bitte

meiner heftend ?u gebenfen, ©inent Äunftfreunbe, in befebränftem Greife, wie ich mich befinbe, gefdjtebt

burd) öegünftigung irgenb einer Vorliebe ein gar grofier IDienft.

Söge es in ftülle fo mannigfaltiger Xfyütigfeit 3bnen immer wohl unb frif$ ergeben, §aben

6ie ja bie ©üte fidj einjuridjtcn auf §b rer beoorftebenben Steife nach Sünden ben und einjufebren

unb ifi<h mit ber lieben Slgnes in ©egenwart $u oerficbem, wie febt mir 3fmen anhänglich unb

ergeben finb.

Seimar ben 9. Xecbr. „unwanbelbar

1828. 3So ©oetbe."

3n ber 3eit t>om 1. ^ebruar b:3 18. 9Rat 1829 berjeitfjnct 9?aud) in feinem ©rietre-

gijlcr fünf Den ibm an ©oetbc (Dem 1. ftebr., 11. ftebr., 5. fUfai, 6. SJIai, IS. Ü)?ai. unt

einen von @oet§e an ÜRaucb (botn 26. ÜJtärj) gefdmebenen ©rief, roeldte fämtntlkb nicht

bcrliegett. .3)ann folgt mit ©e,$ug auf bie ©erbeiratfumg bon Slgneä mit bem ©refeffor

b'Vlton:

(Soctbc an Haud?.

Ungcbulbig über mancherlei) §inberniffe bie mich abbielten auf ©10. Soblgeb. bö<bft erfreulichen

©rief bidber 3U antworten, fage bicdmal nur mit ben wenigften Sorten, rote febr mi«b unb bie

Scinigen jene fo jeitig unb freunblüb gegebene Stacbricbt gerührt bat. Sir fühlten bet) biefer

©elegenbeit recht lebhaft, roie febr roir 3bne” oerfnüpft finb, benn ed roar eben ald wenn ed in

unferm eignen 'Jamilienfreife gefdjeben wäre. Söge bad ©efte unb Slngenebmfte fi<b hier anfibliefeen,

befonberd auch für und obre unb ber übrigen £>ier()erfunft geroift bleiben, ©iä babitt fco manche*

oerfpart! $errn Cber = ©aubire(tor ©cbinfel meinen vorläufigen beften Zanf, allen ©erliner ^reunben

benen ich fo viel fdjulbig geworben, bie febönften ©mpfeblungen.

©ine (urje oorläufige nähre Slnjeige, roann ©ie und Sbren ©efueb gönnen wollen wäre freilich

wünfebendwertb: benn bie ©ommeTjeit möchte wohl bie ©lieber unterer $ramilien= unb gefeOigen

©ereine nach allen ©eiten bin 3erftreuen.

3<b wieberbole bie bringenbften ©inlabungen unb freunblicbften ©rüfte.

Seimar „treu ergeben

ben 24. San $So ©oetbe"

1820 .

1) Selche Xiurd)«td)nung nach Vifeber unb welche Vacöbilbung eines Xclepbud mit ber 5>üitb«n

gemeint wirb, ift mir nicht befannt
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Xcr am <2cblu$ auä^efprocbenen (Jinlabung folgte iftaucb in Begleitung 9tfetfdjef$

pom 30. 3uni bis 2. Ouli, über metcbcn Befucb Srietfcbcl in feinen Ougenterinnerungen

berichtet. >)

Xer längere Aufenthalt 9iaud)'3 in SRündten unb in Italien unterbrach ben Briefmecbfet,

welcher t>on dtaudj'£ Seite erft $u Anfang 3a6re$ 1932 wicber aufgenommen mürbe unb

bann mit folgenbem lebten Brief (Aoftfa'e an 9?aud> fcblofj:

XIX.

§eute ift unfre gute XoriS 3ctter mit ber Meinen AaciuS abgereift; fte werben manches ftreunb*

liehe oon A5eimar j,u erjäljlen haben.

Aun feg auch für Gw: 2Bof)lgeb. liebwerten Brief ber treulichfte Xanf gefagt, unb mit

ftreubigfcit oerfichert : bafj eS mir, in mehr als einem Sinne ju Beruhigung unb Xroft gereichte

Sie mieber in Berlin ui roiffen. 34 lebe bort mehr als ich tagen (ann unb pergegenroärtige mir

möglichft baS mannigfaltige (Hrofie mad für bie Äönigftabt, für ^Ireuften, unb für ben ganjen Umfang

ber Äunft unb Xedjnif, ber ffiiffenfdjaft unb ber ÖefchäftSorbnung geleiftet unb gegrünbet wirb.

3hre Abroefenheit, mährenb welcher ich Sie ben beftrebfamen Bagern unb ihrem wohl« unb ebel*

gefmnten König gern gönnen mochte, hat mir gar manche Angelegenheit rerbüftert bie mir wirftich an

$erjen liegt

fiaffen Sie nunmehr baS gefchidte, wunberfame Atäbehen 3hrcr fernem anleitenben öunft

genießen. 3dj habe ih* auf baS ausführliche empfohlen: fich an Gw: ffiohlgeb. auSfchliefclich 3«

halten unb jeber Anorbnung ftolge ju leiften. SBie ich benn alles waS Sie in 3hrem Schreiben

beftimmen für gut unb nützlich halte, welches benn auch jrift, mit fünftigf/in 3ur AidjtfCnur

bienen mag.

Sßegen ber TOebaiDe mar ich ooHfommen §t)xex Atepnung, weshalb ich benn auch rinleitete bafji

bie Künftlerin unfern gnäbigften öerrn in ®achs boffirtc, bas ift benn auch, wie Sie fehen werben,

ganj leiblich gerathen.

Snbeffen tarn unfer guter Jjürft auf ben Öebanfen, fie, wohlmoUenb, auf feine Steife ui

befchäitigen unb bas BUb burch fte in Stein fchneiben ju taffen; auch gab er ju biefem 3med einen,

jmar fehr bunflen, aber fehr fchönen Cameol, ber fich noch oon ©otlja hetfC rribt.

Öieburch oeranlafit hat baS gute Kinb ben metaUnen Apparat ihrer SWafCiene fchon eingepaeft;

ber Bater wirb ihn nachfenben, bas hbljerne (Hefteil wirb in Berlin ju fertigen fepn.

Aun aber ift meine Sorge biefeS 3mifchengcfchäft möchte jenen Blan ftören, inbem, ftatt ber

projectirten SDiebaille, biefes Jntaglio eintreten würbe.

Xa aber auf alle Jyälle einige 3eit oerRiefcen wirb biS bie SWafchiene antommt bis (Mcftcll unb

fonftigeS 3ufle^rige fertig ift unb baS Xecbnildje porgenommen werben fann; fo würbe ich tathen.

Sie miühren gleich nach jenem Borfdjlag unb lieben eine Atebaiße in Arbeit nehmen. Snbeffen wäre

baS Anbere ju überlegen, unb Sie würben mir 3hrc IHebanfen barüber gefällig anjeigen.

ftinbet fich benn mobl ein Steinfchneiber bafelbft, ben man um einige Xheilnahme anfprechen

lönnte? unb wie wäre eS wegen ber ^ocalität tu halten, wo eine bergleichen jarte Arbeit ungeftört

unternommen werben lönnte? AßeS biefes werben Sie mit einem Blid überfehen unb, mie gefagt,

bie Ginleitung treffen ba& bie 3*‘t nützlich angemenbet würbe.

9Bas bie 3Rebaiße betrifft würbe ich oorerft für eine Heinere ftimmen, etwa pon bepgejeichneter

0röfje, J
i unb nur Kopf unb ftalS, mit Anbeutung einer antilen Schulteroerjierung. Xie Aüdfeite

würbe fich befpredjen lafien. So oiel für biefemal! 3hce geneigte Ginmirfung fürs Aädjfte unb

fernere banfbarlicpft anerfennenb.

Xen trefflichen Biännetn, bie mit 3hum 3u oerroanbten 3meden hiuarbeiten bitte mich beftenö

ju empfehlen. §errn Bcuth habe ich neulich ein Anliegen eröffnet, baS ftch fo nah an Äunft

anfchliefet, bafe SKUwirfung unentbehrlich ift.
3
) ^tttereffirte fl(^ mit ^hnen .t*err Xiel bafür unb

fänbe auch $ert Beuth bie Sache oon Bebeutung unb möchte fte wie ich wirflich a(s eine 9Belt<

angelegenbeit anfehen fo wäre alles gewonnen. Sooiet barf man fich fagen: es gefdiehe oicl ober

wenig barin, fo ift immer etwas hrilfameS unb folgereiches getban. 34 habe bie 3£ichtigteit bes

Unternehmens nach @efühl unb Ueberjeugung bargeftellt unb fo barf ich mof)l hoffen bafi fich irgcnbmo

ein gleiches 3nterrife heroortbun werbe; ich mag mich aber umfetm wo ich will, aufter Berlin fcheint

mir baS (Helingen unmöglich, benn ba ift alles benfaminen waS nöthig wäre, unb es fäme nur barauf

an bab es lebenbig jufammenwirlte.

1) Cppermann, Grnft Aietfchet, S. 82. 105.

2) Gin MreiS mit Xurd)meffer oon 3,5 Gentimeter.

3) GS hanbelte fich um einen Ißlan (Moetbe'ö jur Grrichtung eines ^nftitutS für plaftifche Ana*

tomie. — Öoethe’S ©erfe. Gotta’fche Ausgabe oon 1868. XXVII, 259.
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95 erfc^n?eigen fann icg jeboc^ niegt baß icg mir manchmal fclbft hiebei) rounberlicg oorfomme, benn

ich finbe mieg, faft *um erften 2Ral, auf propaganbiftifegem ©ege. Sonft fteHte ich meine lieber,

jeugungen hin unb lieg fie gewähren; biegmal rnOcgt ich ft« lebenbig burcggefügrt fegen. £4 fegeint

bad Älter wirb ungebulbig, wo bie ’^ugenb langmütgig war.

Unfer waefrer (Soubrat) empfiehlt fieg mit mir, allen bort wertgen Igätigen, unb fo aueg

§rn. Scginfel. Ja wir bie aregiteftonifegen ©erfe in igrer impofanten ©röge niegt befegauen Ibnnen,

fo galten wir und an bilblicge HJarfteHungen unb an bad wad bureg bad ©ort ju überliefern ift.

2lucg bewunbern wir jegt bie Änorbnung wegen bed Saufacgd unb habet) bie Ueberficgt aller

ftorberungen fo wie bie Strenge ber ©ebingungen benen fteg bie Änjuftellenben gu unterwerfen gaben.

$ep einer fo weitgreifenben Staatdanftalt ift ed freplicg unerläglicg, Änmagung unb $fufcgerep

möglicgft ju entfernen.

$ier aber mug icg fcgliegen, mieg §u freunblicgen woglwoüenben Änbenfen beftend empfeglenb,

weil icg fegon befürchten mug unfre ftrauenjimmer möcgten biefem Spätling porgeeilt fepn.

„ SJorjüglicg gocgfcgägenb,

Xreulicgft tgeilnegmenb

3© o ©oetge."

ßinunbbrcigug läge fpätcr fällt ©petlie’d Üobedtag. —

©eimar

ben 20 . ftebr.

1832.

(Seite 362, 3- 13 p. 0 . lieg „3ägler" flatt: 3ägl«n. — 3« berfelben 3eile fxnb naeg „^ugmag"

bie oberen ©änfefügegen eingufcgalten).

4?nirpc ccm tfCftb<»XenfinaI in Berlin. (Sagt. 6. *90.)
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16. Oftober 1879.

Beiblatt ^ur ^eitfd^rift für bilben&e Äu nft.

£rfdjrinl pon Srptfmber bi* Juli jebe tDoctje am Doiutfrftag , »an "fall bis September aflr u ffaar, für bir Jlbonnrnifn ber .„^fitfdrrlft fftr

bilbcnbr Kunß" gratis; für fidj allein bfjogrn foflet ber 3ahraarig 9 marf foa?obl Im »aäiban&fl als an* bei ben beotfdjen
unb öftmridtiidjfi» pafhinjlattrn.

Rabatt JXrnr tTTtithrilntigcn aus (Olympia. — Die 2iaffa*l>2JusfirUun$ in Dresbrn. — XPirbrrrröfimung ber Ktrdjr 5 5alratorr in £Vnrl>iq. —
fy ITlülIrr, örJrad’timgrn über bas ftnbium ber XHnftirtfTrnMHift; $- Dtaffai, Pan bem Vergnügen je.. Der Katalog ber <?rp*>

abgüiTe bes Perliner ITlüfeum». — Hene 4ro>erbunarn br» Prrlmer Knpfenltdrfabinrls
,
3™ Imttefbeolfdjen Kunftgrivrrbrprrrtn ju

.frJnffart a. ITl
: 3m IPienrr Weloebete. — Das JJaufrü ju €l?rrn bes Pentidjen !ifid?$grtid?f* in Cripjlg

;
5irna. — rtrnigfritrn bes

Cudy nnb Kunftlja'nbef*. — ^fitidjeifien. — Huflions-Katalagr. 3n f*'r<**^-

Heu« ZTTittfjcilungcn aus Olympia.

Jet tiirglid) erfdiienene dritte 99anb beo oftijicltcn

Öerteb über Olsmpia. fetsie bie beenbigte unb bie

ieeben erbffnete bieb jäfyrigc Ohimpia = Äubftellung im

berliner Oainpa santo bieten einen tsillfommeuen

üetrrblid über bub in ben legten Campagnen (Srrcidjte.

Jab praditsoll aubgeitattete 'ii>crf*) giebt in einem

roit ben brei Herausgebern serfa&tcn Dcpt eine iöe=

'.treibung beT Slrbeiten unb ber babei maggebenb ge=

wienen ©ejid)tSpunfte (CurtiuS); eine (SrHäruttg ber

reiibligfien gunbjHirfc nebfi bem Sfcrfudi ber SBicbcr*

henMung beb SS?cftgiebc(3 (Iren), enblid) eine bc=

tibreibeufe Änatpfe ber Sauten unb arcbitcttonifdien

jfefte (Stblcr). .fiinfidttlid' ber neuerbingb gemad)teu

beieeglid)cn Aunte (attn id> auf meinen Scrid)t aub

Clsnipia iin legten ffiinter (9fr. 21 ber Simfttibroiüt

3. 1S79) sertseifen. Die bert erwähnten inert

ttürbigen ardiaifdien SKeliefs unb Statuetten, [oioie

ber jtolojfultepf ber .Pieta, bie mehr alb siele aubcrc

Serie ben Uebcrgang aub tlcinofiatifdier Jtunftnieife

nt bie bellenifdje jur Änjdgniung bringen, fönnen jegt

in ©upsabgüffen betrautet rserben, jum Dbcil fmb fie

eu(6 in bem Clpmpia=2Bcrfe abgebitbet. Sin iseitcreb

Öert ber tirftarung hierüber erfdieiitt Ubcrflüffig.

Hödift intcreffante ffunbe bilbcit bie SKarmor*

’l Sie StuSgrabungen ju Clpmpia. 111. Uebcrfi<$t

in Arbeiten unb n unbe tom Sinter unb ATUtiiain 1877—
lr"s, bnauggtgeben oon G. Gurtiub, 8 . Stbter unb ®.
Ireu. Bert in, Grnft Sabmutb- 1879. 32 goliofeilen

Irrt unb 38 Xafetn, eon benen 4 5ib°lbgrapbi<n, 13 l'itijo

äwpbien, bie übrigen Üübtbrude non Jtbmmter * Jonab.

fragmente, iseldie fidj in bie ©nippen beb SDcftgiebet«

cinfügeit unb au« ben •,erftreuten ©liebem immet

beutlidjcr eine einheittidje
,

greif empfunbene Mein-,

psfition sor unferen erftaunten Äugen erflehen laffcn.

ßb ift bab Ü'erbienft beb ardiäologifd)cn l’eiterb ber

Äubgrabungen, burdi unermübtidteb 93crg[eid)en, Asm»
binireit, .guiammenpaffen bie 8iiUintg beb Söefigiebelb

aub bem ^fuftaube ber ffnipotbefen faft fd;on in bab

Stabium ber ©eini§t|eit unb ^rseifellefiglcit gefi'rbert

ju fiaben.

3n ber fUfittc [teilt jene berrlidic ©eftalt, ber

bib auf bie i'eine Pom itnie an ablsärtb nic^tb loefcnt=

lidjeb mebr mangelt; benn and) bie red)tc aubgcftreifte

$anb bat ibr neuerbingb jugefprodjen rserben fönnen,

freilidj eine onbtre, atb bie im e ert unb auf Jafcl

36 37 Scrmutljungbiucifc angegebene. ®ci biefer

iyigur ift man febr seriudit, bie aud> fonft bemängelte

^uucrläffigfeit fob brasen tpaufaniab anpijlseifeln.

Dladi ibm fett eb $ciritbssö fein; aber ift bab bie

Ättitiibe cineb ftdt gegen lsiitbcnbe Sliigriffc sertbei»

bigeuben fDfenfdjeu V fHutiig unb gemeffen, 0'bnc Peibeite

fd)aft [teilt er ba, alb ein SBalter beb Kampfes, an

bem et fclbft leinen Xl)eii ;u fiaben fdieint — mir

laum ned) fraglid), bag vsir bie ©eftatt cineb ©ottcb

Sor unb baben, ber bann feinem 2npub nadi nur

Äpollo fein tanu. 2d)on bie üctgteidiuiig mit bem

Oftgicbel unb fen ©iebelgruppeu beb äginetifdicu

'Eempeib, loo ebenfalls ber urbiter pugnue ritbig

jroifdien ben bafcrtibeti Parteien ftebt, legt eine iotdie

Deutung überaub nalie.

Die reilten ©nippen ber fämpfeubcu Vapitbeu

unb Kentauren mit ben geraubten unb sertbeibigteu

idby Google



3 hielte 3D>Zitt^ei[un<xen auS Olympia. 4

SSeibern geben ein bramatifheb, überaus v^tbctifdieiS

unb fptocit (ich ticS bi« jefet erfcnncit läßt, 311m X£)cil

fefjr gliicflicß lompouirtcS ©ruppenbilb. Sie Schwierig*

feiten ber Hufgabe bal'cn ben ftünftter offenbar nicht

abgcfcßrccft , Piclmebr fheint ihn ta® Ontcreffante beb

©cgenjjanbcb gereijt ju baben, bic Shwierigfeitcn ju

tibertoinben. SllamencS batte hier leinen Vorgänger

unb »renn ibn fkufaniab bejeidfnet, alb ben aV/^p

Tj Xixlav re xerrä 'heiäiav xai ötrreyüa ivey-

xafterng anipicig eig noitjaiv uyaXfiäiav, fo glaube

id) bingufiigen ju biirfen: vixiüv Si Ixeivov eig

noiijtnv ovfinleyfiatwv. Senn ©ruppenbilbung
in biefem Sinne it>ar ber NlnfHerifcßen Muffajfung beb

gewaltigen attifhen att=3Keifier« fremb; fein Sönnen

richtete ftd) »or Stdcm auf bic SdjBpfuug groß-

artiger Stiften; ber fjartheneiifricb ift bic anmutbigfte

Crjahlung, Shilbcrung, (eine ©ruppenbilbung im

heberen Sinne beb ÜBorteb; bie ©iebelgrnppcn beb

Parthenon jeigen eine 9ieibe föftlid)er, aber boeb auch

ifolirtcr ©eflalten , bic ihre Stufmertfamteit auf ben

Vorgang in ber ÜJiitte lenfen. Sltameneb bringt hier

ein neues dement in bie hedenijeße btunft, bie jioccf<

gemäße ©nippirung, ben loirtlicb plaftifdjen (nicht

arefeitettonifeben) Slufbau ber Bilbwcrfe; eb ift ihm

noh nicht gang gelungen; fo toenig wie ißaioniob im

Cftgiebel fdjeint er bie Scßwierigteiten , bie (pißen

tiefen ungezwungen aubjufüden, ganj überwunben

ju ßaben; aber er hat bch bereitb ben erften Schritt

auf bem SBege über fibibiaC hinaus gelßan, auf bem

3Wei SDienfchenalter nah ibm Sfopab unb ijjrariteleb

bie heUcnifdje fStaftif ju ihrer Sonnenbebe führten.

Somit ertennen wir in ber SRetonfiruftion ber

©iebelgritppen bab werthbollfte unter ben Stcfultaten

fiir bie ©efdiichte ber bedenifhen ifjtaftif, bie unb bie

Clnmpia=gorfhungcn liefern, unb eb mag benen, bie

ein befonbereb Onterejle gerabe für biefeb Stücf antifer

fiunfigcfd)ihte gefaßt haben, ber Sluffaß oon Sreu in

bem C(pmpia«SBcrf, auf beffen SBiebergabe wir ungern

bergihten, warm empfohlen fein.

Bon ben in meinem früheren Bericht erwähnten

rBinifhen 3mperatorentorfcn aub ben beiben erften

3abrbunbcrten finb einige (leiber nicht mehr
!) auf ben

Sichtbrucftafcln bortrefflicß wiebergegehen
;

fie befiätigen

mein bamalb gegebenes Urtßeil binficfitlict) ber Bor*

jUglichfeit ber Mrheit, bie jugleicb ben Beweis liefert,

mit Welcher Hcßtung man in jenen fpäteren 3aßr*

hunberten immer noh hon 9fotn aub nach her ehr«

wiirbigen ßedenifhen ÄultubftKtte bliefte.

Huch ben .biermeb beb BraritolcS hoben wir in

biefem Baitbe in fünf trefflichen Bhotograpbien auf

»ier Blättern ber ©ebrüber tRoinairib per unb; fie

geben eine beffere Snfhauimg beb herrlichen ®erfeb

alb ber ©pps es
3U thun im Staube ift. Sie (frage

über biefeb ©tinberwerf wirb fobalb nicht gcfcblemn

Werben
;

eb ift alfo geratben, uh fein teßteb SBert noch

ju referoiren; cinftmcilcn befenne ih mich 8
U ben Pen

Bennborf früher an biefer Stelle niebergelegten 8n*

fechten unb — glveifclri

!

Sab (eßte cnbließ, Wab ben Bienitren am

JllpheioS gelungen ift unb worauf bab CUimpiastBert

noch feinen Be;ug nimmt (audi in meinem leßten

Bericht tonnte ich noh nichts bapon erwähnen), iß

bie fRetonfiruttion einiger SRetopen beb Olnmpieien.

Sie 8t(aS*2Kctope, betanntlict) einer ber frübeften

jfunbe, tonnte feßon nah weiteren tSntbecfungen lii’trni

mähen; inbeffen ift eb erft ganj juleßt gelungen, bie

3ufammenfeßung einiger anbeten itietopen aub ben

borhanbcneit Sriimmern ju fchern. Stich hier bat

Sreu’b Sharfjmn unb fleißiges .ttomhinationstalcnt

bie fhi’nflcn SRefuItate erjiett, bic jugteieß eine weitete

Bermehrung biefer Slrcßitefturtheile wünfhenbwerti'

unb wahrfcßcinlich machen. 6b hantelt fuß bei aücit

biefen Bilbern um bie Hrbeiten beb faeraftes: er reinigt

ben Stad beb HugiaS, jeigt ber (bereitb laitgft im

l'ouprc bcßitblihen) auf bem Seifen ftßenben Badae

einen ber ftpmphalifeßcn BSgel u. f.
w. Ser um

unbelanntc fiiltiftler ber Btetopen befunbet immer

einen feinen Sinn für bie bramatifeße Äompofition

unb Stiahbenfen in ber Wiimg ber fhwierigen tüufgabe.

ben quatratifhen Siaum Weife 311 benußen, ißn müglihft

aubjufilllen.

So fteigt alfo Por unferen Blicfen immer beut-

tiefcer bab Bilb beb gewaltigen borifeßen 3f“btfmPtl '

auf, wie er mit feinen fein PCTpußten, oicdcicbt far=

bigen Säulen aub ‘boros in ©iebelfelbem unb 3)te>

topen bie fireng unb einfah geformten, aber groß--

artig empfunbenen ©ebilbe trug, bie in gtön;enbcot

fDtarmor ben frommen ^edeiien bic Shaten feiner

.^eiligen poetifh unb anfeßaulitß näßer brahten.

Sie flrcßiteftur, ju ber unb biefe Bemertimg

hinübcrleitct, tiat in ber (eßten Campagne gleih gün

ftige Stefultate aufjuweifen unb ift in bem Slompia

JBert bnrh einen feßr intereffanten Äuffaß Stbler'b une

näher gerllcft worben. 3un^i<hft hat fjerr Sbtpfelb.

ber serbientc tehnifche Seiler in ber leßten Campagne,

bnrh eine erneute, feßr genau angeftedtc Bermeiiung

beb 3eubtempelb bab wichtige SRefultat, jweifellob wie

mir fheiitt, feftgeftedt, baß bei ben Clpmpiabauten

ein befonberer fonft nicht betannter SDtaßßab, btt

olpmpifcße Suß == 0,3200 — 0,3210 m., ber

wieberum in 16 Saftnlen getheilt würbe, in Slnwen

bung gewefen iß. Sieb Btaß gilt wahrfheinlicß an*

fhon für bab Jieraion, biefeb enfant torrible unter

ben grieetjifhen Jempeln, über beffen fhon Pen mir in

meinem leßten Bericht nngebeuteten Slbfonberbcitm ber

SIMer'fhe Suffoß genauere Sftailb bringt. „Sie Säulen
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5 Tie 9taffae[=9lu«fteUuttt| in Treöben. 6

fint> in beti Timciifioneit wie tn bcn Tctailbitbungen

febr Berfchieben. Tie Turcbmcffer fdjwanlen Bon

1,00—1,29 m.; eine Bet Santen, tie 2. Bcr Siibreitic

Ben Scftcn, fiat 16, alle übrigen 20 gutdjen, 3c

nach bem SRateriale finl aud) bie einjetnen Säulen»

Itenimeln Oerfd)icben hod) bemeffen; fie fdircanfen in

ber f>öbe Bcn 0,50—2,40 m. Tabci befifeu gerabe

bie Säulen mit bcn bBcfjften Trommeln bie ffeinften

Turchmeffer. Ta and) bie Srencntfernungcn bet

Säulen Berfcfjiebcnc WaRe jcigen
, fo ift e« fdjrcicrig,

ein genaue« Berhältnifj jroifdicn Turd)meffet imb
i

gwifchenweitc ansugeben
;
nuraiigcnähertcBiittclwerthc

laifen fid) gelBinnen. Ta« Wittel bet Säulcnbiird)»

nicffer beträgt 1,19 m. unb bie mittlere Spenweite

3,27 m., baber ergiebt (ich ein Berhättnij) Bcn 1 : l
5
/,,

ober eine fcljr [eltene Scitflcllung bet Btcroufäuten."

Stuf Safe! 34 inerben in bem Wajiftab Bcn 1 : 50

eiejenigen beiben Säulen abgebilbet, bei benen bie Ber»

mutblids bei allen oerbanbene Gntafi« nachweisbar

mar; biefclben Ocranfdmulid)cn juglcidi auf’« teutlid)fte

bie auffadenb Berfd)ietenc firebertionirung bcr Säulen

unb bie ganj ungleiche Bilbung ber Cdjinen unb

Ataten.

Seiler inerben ta« ä'bilii'Veion, bie Gpebra be«

fiercbcs Slttifuö unb bie im Siibweften aiijjcrbalb ber

SltiOmauer liegenbe bn;antinif(be Jfirdic bcfprocbcii

unb burd) treffliche Sbbilbuugcn erläutert. Tic Bor«

•,iiglid>fcit bet ard)iteftonifd)cn Sufnahmen ift hier

ganj hefonber« rilbmenb berBcrjubctcu. 3n Sc;ug

auf ta« letztgenannte ©ebänbe führt Stier eine Snftdit

furch, bie er fd)on Bor etwa jtnei 3abren mit bcr

ibm eigentümlichen Särmc in bcr ardjäclcgifcbcn

Wcfellftbaft Bcrtrat. (Sr crlennt in bem altgricdiifcheit

Stau, bcr fpätcr 511 einer ebriiilidten Jfircbe uingefornit

icatb, bie Scrlftatt be« fjbibia«. Gei läßt fid)

nicht oertennen, bajj bie Bcn ihm beigebrachten ©rünbe

febr iibcrjcugcnb fmb; inbejfen mufs man bei jeber

.«wpotbefe, fei fie noch fo geiftreidj aufgcftcllt nnb

»abtfdieinlidi gemacht, auf tie Uebcrrafdjuug gefaxt

fein, tag neue Snticien un« ju einem Umbenfen

dringen.

Ter britte Bant be« Clpmpia»Serfc« ccrbunbcn

mit ber Su«fie(lung leerten im Staube fein, ba«

3ntcreffe für bie Sadw aud) in ben greifen bcr nicht

iaebtnännifcb gebilbeten filtertfiumäfrcunbe
3
U Ber»

breiten.

Sir feblieRen mit bem Suttfdie, tag bie in tiefen

Sfcd'cn auf« füeue beginnente Srbeit neuen Segen

bringen möge! Tic Grpctitien fetjt ftch bie« Wal
au« ben nümtidicn ferren jufammen, leie im Bcr»

fleffenen Sinter, nur lamt ferr Dr. ffurtirängler an«
j

©efuntheitSriidiicbten bcr guten Sache feine erprobte

Äraft nicht roieter leiben, auch bcr Grpcbitioiiciarjt
|

icirb ein anberer fein, at« bcr rühmlich bewährte

Dr. Suter. Sin Jfurtwünglcr'« Stelle wirb Bermuthtid)

ferr Dr. Solling au« Slthen cintrcten. Ta ferme«,

ber Sd)uphei(ige bcr ffatäftriten unb Scbafegräber ben

Olpmpia =Wänncm [dwn früher leibhaftig in feiner

ganjen ferrlidjlrit erfchienen ift, fo hcffe11 wir auch

ferner auf feine, fowic be« Spaßen Gpilurio« fUlfe

!

Bernburb görfter.

Die Kaffael»21usftellung in Drcsheit.

3n Treöben jinbet gegenwärtig im ftunftau«»

fictlungSgebäube auf ber Briihl’fchcn Terraffe tie bereit«

früher in tiefen Blättern angetünbigte Staffaet»Su«>

ftctlung ftatt Ticfelbe ift Bon ber Grnfl Srnolb'fdjen

,fef=ftiinftl)iintlung (Steif ©uthicr) Beranftaltet Worben,

Weldjc bereit« früher burch berartige Spe',ia(»SuSftct«

hingen anregenb unb bilbenb auf ben ftunftfmn einju»

wirten (lichte. Such bie gegenwärtige Siiäfkßung, ge»

förtert burch bie Borftänbc einiger größeren öffentlichen

Sammlungen, wie burd) Äuiiftfreunte unb Sfünjtlcr, ift

mit Siebe jur Sadie unb nicht ohne Um füllt in ba« Scrt

gefept unb bietet bem Bublihint einen genu jfBoflcii Ginblid

in bie reiche fthätigteit Sfaffact’ö, bcr noch belchrciibcr

fein würbe, wenn bie Snorbnung eine burdiwcg fufte*

inatifdie gewefen wäre. SelbflBerftänblich tonnte e« fidj

Bon Born herein bei bem Unternehmen nicht um bie

SuifteßungäjWccfen unjugänglichcn Originalarbeiten

tc« Urbinaten hanteln, unb nur burd) Steprobiiftioncn

War e« möglich, ben Giitwide(ung«projc§ be« nie au«»

rubenben, immer 311 höheren SluStrudeweifen empor»

fteigenten großen 'Ui elfter« bajulegeit. 3war führt

bcr ftatatog einige Originalgemälte auf, intern er ben,

hei berartigen fcihauoftcßimgeii üblichen ©runtfap

befolgt, tie Serie unter ben con ben Gigcitthlimem

angegebenen Benennungen 311 perjeidjneit
;

hoch will

bie Sluttienticität alter tiefer Bilber mehr ober weniger

jWeifclhaft crfdiciucn, einige berfetben fmb gefdiidtc

fiaftidjen, anbere gute alte Äopien. Unter ben au«»

geftellten .fantjoidinungen bürften Bicßeicht einige Bon

ber fanb StaffaeC« berrühren. Tahin gehört in«»

hefonbere bie fchöite 3cid)ming mit bem fiinbcrmotbe,

au« bcr Sammlung Sr. [. foheit be« Bringen ©eorg

Bon Sachfen, nach welcher 3fidnumg, wie man au»

nimmt, bcr gan; mit ihr iibcrcinflimmcnbc Stich Ware

Snton’« au«gcfiihrt ift. Vcptcrcr Stid) ift in einem

guten Truct neben ber Zeichnung au«gcflellt; ehenfo

ba« nach jener in neuerer 3fit geftodjene Blatt uon

Steinta. Sud) eine Stubic 311 tiefer Tarficßung, eilte

Bon Baffaoant erwähnte Seberseichnung mit einer ton

aitberer fanb gejeidjnetnt, arabcSlenartigen Ginfaffung,

ijl au« bcr Sammlung be« ©rafeii 9tenaiit»9Ufch Bor»

hanten.
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7 ajiebereröffnung bet Mir$e 'c catoatore in Bcnebict-

hieran reifen fttfj einige §anbjeichnungen au«

bcn 1. Äupferftid)labinetten Bon Sre«bcn unb 'München,

loie Stubien nnb Entwürfe au« bet B. Biegctebcn'fehen

Sammlung, fowie and bcn Sammlungen bet Stau

CDtaljl unb beb §cmt B. Solle« in Sreoben, bet

@rSfbt ^otocfa in Äralau u. f. ib. Suget biefen

„Originalen be« fDlciftcr« unb Kopien" oerjeid)net bet

fiatalog 1370 „Sieprobuttioncn“. Xiefelbcit bieten

ficb fpftematifd) georbnet bet Scfdjauttng bat. Ser

Slnotbnung liegt ber Bon Br. SRulaitb bearbeitete, trefj*

liehe Katalog ber SRaffaeBSammlung in Söinbfor ju

Srunbe. Sie Snorbnung fffulanb’b, nad) ben Segen»

fiänben obet XarfteQungogebietcn, Berbicnte au« Bet*

fdjicbcncn Srünbett Bor ber dironotogifd/en golge

$affat>ant’6 bcn Borjug
;
oor allem gemährte erftcre«

Spflem eine belfere Ueberfid)tlidjleit. Unter bcn Sie«

probultioncn befmben fidj junadjfi ;al)(teid)e gemalte

unb gejcid)netc Äojoien
,

loie Octgcmätbe Bon ©reffe,

.fwffmamt, 3hlee u. ferner Aquarelle Bon Äiid)Icr,

©ciubolb, fiaifer, bem für bie Arundel- Society

tätigen ÄUnfUer; aud) einige intereffantc arbeiten

älterer SDialcr befmben ftd) unter biefen flopien, fo

jtoei Bänbc, beten Blätter bie fogenannten Sag»

unb 9?a<f)tftunben unb bie ficfcen Planeten in ©ouache»

färben wicbcrgeben. Sieben biefen farbigen fftepro»

buttionen enthält bie äuoftcllung gute fireibe» unb

Blciftiftjcichnungeit nad) Siaffaet, fo Bon Sdiurig,

beffen arbeiten burdj bie pliotogra()l)ifd)en 'Ptiblitct»

tionen ber ginnet Brodmann riibmlid) belannt ge»

luorbcu fuib, Bon auton Ärügcr, 91. Slang, Ufer

unb Jtod). ©cfonbcreit Borfthub (ciflet bem ^jivecte

ber auäflctlung bie eblc Suttft bc« ©rcibflidtel«, beren

bcfic firaftc üd) oon jeher an ben Siaffact'fdjcn

Bäcrlcn erprobt haben. Bott 3ntcreffc fmb namentfid)

aud; bie ftd) barbictenbcit Setglcidjc ber '-Blatter, in

loeldjen Bcrfd)iebcne Stcdjcr einen unb benfelben Segen»

flanb loiebergebcu. ©ne ^ufatnmcnfteUung ber brei

beften Stid)e ber Siytiniftffen SJIabonna: ber Stid)e

Bon 5. SDiliffer, ü)l. Stcinla unb 3. Keller, lägt bie

SDiiifler’fdje arbeit immer noch al« unerrcid)t etfdjeinen.

Üeptcreo 'Blatt ift in einem prächtigen Sbbriuf Bor ber

Sdirift au«gcf)c(lt. Unter ben übrigen SJcprobuttionen

fmb c« befonber« ttod) ‘'Ph°t08ci,rt‘l
’
,1 > an« 'ueldjen man

ba« SBerl 9taffac(’« fennen lernt Sic pliotograpfifdic

Scd)nit, al« tuuftgcfd)id)t(id)eä §ilf»mittel Bott un»

fdjägbarent SPertl)e, ()at nantcntlid) bie Borführung

ber fpanbjeidjmmgen, Sfijjen unb Stubien ftd) au»

gelegen feilt taffen. Ser nachhaltigeren Belehrung unb

bent Seitufj be« Sargebotencn fommt ein jwedent»

fprechenber, Bon bem Beranjlaltcr ber auoflelluug,

.fierrn ab. Sutbier, Oerfafftcr Katalog ju flilfe, locldjcr

bet obengenannten 9t'ii(aiib'fd;cn arbeit unb, bcjiiglid)

ber ard)itc(tonifd)en Jbätigleit th'afjael'o, bcn attgaben

6

B. Sepmällcr'« folgt Ucbrigeit« liegen auch bie Stulp»

luten, welche bem SHeifter jugefebricbcn werben ober

bod) nach feinen ,>}cid)iuingen auägeführt toorben fmb

in ^Photographien au« unb BerBollffänbigen fo bas

Bilb, welche« bie aii«jtcllimg Bon bem unibetfalot

Settiu« Staffaef« ftd) 3U geben bemüht, ßrfreulid)

iff e«, fonftatiren ju Hannen , baff ba« ftublifuin bureb

regen SJcfuct) eine warnte Sheilnahme an bem Unter»

nehmen befunbet. Ser finanzielle tKeinertrag be«felbett

ift fiir bie Kaffe be« fächftfchen Kiiiiftler»Unterftüpung«;

Bereino beftimmt.

6. (5 lauf.

IDichereröffnung her Kirche i. Salratorc

in Denohig.

Soeben Bon glorenj jurüdgelehrt, finbe ich ji

meiner grüfften gteubc S. SalBatore, wie ben Kuiift*

freunben befannt, eine bet fdjünftcn Kirdjen Beliebige,

miebereröffnet, itadbbetn fte wegen burchgreifenber wobt

gelungener äfeftauration 10 3ahrc unb 8 ©tonale

gefcffloffen war. am Sage ber Sranäftguration, bem

6. auguft, fanb bie feierliche Griiffnung ftatt. iüaii

beabftchtigt yefjt, ben Kirchthurm ju erholten unb

bie Sofien burd) freiwillige Beiträge ber SemcinCe.

glieber, burch welche allein bie ffiiebcrcröfjnnng ber

fdjbnen Kirche möglich würbe, ju beden.

2)lit SRührung fah ich auf bem .^oebatlare bn

Äirche Sipan'« Sranofiguration , fowie auf einem

ber Scitcnaltäre jene berühmte BcrfUnbigung mit ber

tlaffifehen llnterfd)rift : focit fecit, beibe« arbeiten am

bcn leiden VelHmojahren Sijian'« unb bodt boller Ärait

unb Schbnhett 3Öie uinjubetn bic ßngeltinber bie

5ur 3ungfrau herabfd)Webcnbe Saube; welch’ jugendlich

holbe Schbnbeit jeigt bet bie Bctfcüajt bringntbe ©tqel!

Seägleidjett ber Berltärte lihriflu«. Sa« Sitianifcbt

ift fo aufferorbenttid) fcharf au«gefprodten , baff leben

au« Weitefter gerne ba« Baerl oon 3cbem, ber Jipan

Icnnt, fofort at« feine arbeit erlerntet werben muff

Sie Crgetflügel fmb eine bet fehr feltenen arbeiten

Bon Sijian’« Bruber grattcebeo Becellio. Sie ftnt

auf beiben Seiten bemalt unb (teilen SranSfiguratiett

unb 3t itferftcfmng einerfeit«, anbererfeit« bie ^eiligen

augtiftinu« unb Sheoboru« bar.

'-fiter in ber atabcmic bcn berrlidH’n , bem 0
Bedini jugefehriehenen (ihr’f,Ul! 'n Sntmau« ;u be»

wttnbern gewohnt war, muff ftd) nun fchon be*

quemen, ifjit in ber Kapelle lint« am .fioitviltar

aufjnfudfett, wo ba« merfwiirbige Bilb auf feinen

früheren 'Plaff jurüdgelehrt ift 1111b in feiner ruhigen

Roheit unb Schönheit imbcfthreibliehe BJirtung au«*

übt. Cr« feilen Sofumcnte BcUini'« Urlteberlcbaft

auffer 3,vc'ifi taffen. Srohbcni wirb ba« Bilb oon

• Digitized by Gqogle
J
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beit erflen Kennern bem (Sarpaccte jugefdmcfcen. Sir

haben jebod) fein
3
n>eite$ Bilb bon (Sarpaccio, rcclcffcS

eine fo tiefe Auffaffung, mit fo ffoffcr Scffönffcit Der*

eint, aufcurocifcn im (Staube ift So biirfte bctut

roch wobl Bcllint ber Autor bleiben!

Befanntlid) enthält bic Äirdie toicle Sfulpturen,

tarunter Arbeiten bou 'S. Bittoria, ©irolamo (Sanis

pagna unb Snnfobitto. Scpterer Ijat hier feine fdiönftc

ftigur gemeißelt, bic befannte ©eftalt ber „$offttung
M

am ©rabmal beö (Dogen ftranccSeo Ceniero (f 1550).

Bon größter ^raebt ift bann fas großartige Monument

ber beiben (Degen Sorenjo unb ©trolamo ^riuti, bereu

oergelbete Bilbnißfiatuen, beite auf prächtigen Sarfe-

phagen im TofccSfddafc autfgeftredt
,

jnjifdien reich

beforirten Säulen ruljeii. (TaS gange reid)c 2Ronu*

ment, mit ben Statuen ber 92amenäpatrone ber beiben

Togen gcfchmücft, rührt ton ©. bal SÄoro ber.

Cinc Bcfcffreibung ber Äircbc gu geben, ift nidit

bie Abficht biefer feilen. 3ch madie nur mit ftreuben

ben fiunftfreunben bie SRitt^eilung, baß bie fo lange

berfcfcloffeucn Pforten biefeö £>eiligtlunn$, eine# ber

prächtigen Tenfmalc ton BcnebigS einfiiger ©rößc,

welches überbicS bie ©ebeine ber (Saterina (Somaro,

ber gefeierten Königin ton (Supern, umfdjlicßt, ftd)

rcieber gaftlich geöffnet haben unb ihn bon fWcucm

einlaben, gu hewunbem, n?a$ ber &unffflciß einer

großen 3ctt $ter gefdjaffen.

Benebig, im September IS79. Auguft Blolf.

Kunftlitcratur.

$«xl BJfifler, Betrachtungen über baSStubium ber
Kunftro i f f enfehaft. Köln, üengenfelb’fchc Budjhanb»
lung cli. Meißner & 9flH|). 1878. 8. 32 6.

Cßnc und mit alten Ausführungen unb ber begrün:
bungSart bicfeS lebenbiq unb übeneugungöooU gefdjriebenen

AufjaßeS überall etnoerftanben crflaren p tonnen, wollen

nur bodj auf ißn binroeijen, weil er einen febr widüigen
i'imft über allerlei nebenfäd)lidien Ausführungen oiellcicht

nidjt beutlidj genug als £auptfad)e betont. Gr "tritt für bie

Sermebrung ber £ehrftüble für bie Kunftroiffenfchaft, befonberS

au<b für bie mittelalterliche, auf unferen fcocßfchulen foroic

füroorbereijenben funftgefcbichtlichen Unterricht auf ben ©um*
naftal* unb Kealfdplanftalten um feiner aügemeinbilbcnben

i

Kraft willen ein. fßir würben biefen leßteren Bunft für
'•

ben praftifeberroeife pnäcßft einpfdjlagcnbcn halten: ift fo

erft bas ^ntcreffe gewedt, fo ergiebt fid} baS Bcbürfniß, auf
ber fcodffdple eine eingehenbere Beßanbtung bes ©egen;
ftanbeS p finben uon felbft, unb aus bem thatuicfjlict) oor*

banbenen Bebürfniß folgt auch bic Kotbwenbigfcit feiner

£e friebigung. Ginflroetleit baßen aber auf ben Unioerfitäten
nur febr SÖenige baS Bebürfniß, neben ihren ftncbffubien

funftwißcnfcbaftlicbe Vorträge um ibrer allgemein bilbenben

Kraft willen p hören, weil bie notbwenbige Borbebingung.
bie Anregung roäßrenb ber 3e*t* in welcher gerabc bie

Schaffung eines bie allfeitige Gilbung begrünbenben Kennt»
nißoorratbeä bie Hauptaufgabe bes liernenS ift, fehlt. ®ir
Kimmen bem Berfafjer ju, wenn er auf bie Sfebeutung beb
Seicbenunterricbtb hmweift, fönnen aber auch hiev nur auf
eine Öefferung hoffen, wenn ait ber Surjcl angefangen
wirb: fo lange ber Zeichenlehrer nur elementare Gilbung
befißt, wirb feine ^orfebrift uermogen, feinem Unterricht

einen allgemeiner bilbenben Gbaraftcr ju geben unb auf ben

©ertb ber funftwiffcnfchaftltcben Betrachtung für bic humane
Sitbung binjuweifen §ür bie ^ugenb ift eb bie Befähigung
beb Mehrere, welche ihr ben Blid für bie Bcbeutung beb

©egenftanbeö eröffnet. V. V.

Samuel Brafjai, Bon bem Bergnügen, welcbeb bureb

Snfcbauen unb 2lnbören fepöner ©egenftänbe in unb
erregt wirb. Sub bem Slagparifcben iiberfeßt uon öugo
uon 3)tflßl. Sonberabbrud aub ber „BraffaiBieltjl'

feßen 3c‘tfchrift für cergleicbenbe Literatur“. Älaufcn»

bürg, Johann Stein. 1877. 8. 68 S.

Tic hier wieberabgebrudten, bereitb 1832 in einer un*

garifdjen 3<dfd)rift erfdjienenen \rnei 3(uffäße bieten einige

gute unb anregenbe ©ebanfen, welche roirffam hätten heroor--

treten fönnen, wenn fie lobgelöft uon bem ^euiOetonfiil unb
bem bureb biefen oeranlaßten Beiwerf ficb gezeigt hätten

unb wiffenfcpaftlicb burchgearbeitet worben wären. Damit
hätte bab auf ungarifcße i'efer Berccbnete, für beutfebe

Sefet oft aUju Brimitiue, fallen muffen. Tic Ueberfeßung
trägt nidjt batu bei, baö ^efen tu einem erfreulichen

;u machen, ba ber Ueberfeßer ber beutfehen Sprache nicht

ganj mächtig ift. Cb ihm ober bem Bcrfaffer ba* „Miihörcn

fdjöner ©egenftänbe" anjureebnen fei, wiffen wir nicht p
entfebeiben - in Teutfcblanb pflegt man „©egenftänbe" p
fehen. V. V.

B. F. Ter .Katalog ber ©wtabgüffe be# Berliner

Sllfmil uon G. Bötticher war abgefehen uon feinen fon*

ftigeit (uon Ginigen freilich übertriebenen) S ebattenf eiten fdjon

läugft infofern ueraltet, ald eine fehr beträchtliche 'ilmahl

neuer Grwerbungen nachträglich in ihm feine Aufnahme
fanben. Ter neue Katalog ift frei(id) pnächft aud) bloß

in gan& abgefürnter ^onn erfeßienen, inbeffen finb wir bori>

nunmehr bei jebem iüerfe im Stanbe, J^unbort, Slufbe;

wahrungsort, Material tc. beo Criainals» nebft ben ge»

brungenften 2inbeutungen über bic fuiiflhiftorifcbe Bcbeutung
besfclhen, fofern bies nöthig unb bientief) fdjien, fennen p
lernen. Ter 'Jiame bc$ fierauägeberi, Gonje, leiftet uoü»

fommenfte Bürgfdjaft bafür, baß wir un8 allerorts auf bem
Boben gefunber Bfetbobe unb fefjarfer wiffenfchaftUcher Kritif

befinben. ?infofern ift bao unanfehnliche Seft ein äußerft

wiUlommener (yühter, ber freilich ben SBunfdj nach ber

größeren 3luägabe nur noch fteigert. TaS Bedangen nach

einem neuen Kataloge ber antifen Originale iber alte ©er»

harb’fche ift mehr a(S ueraltet) wirb noch geraume
ein unerfülltes bleiben. Tircftor Gonje ift jur 3eit auf

einer größeren Keife in ben Orient begriffen, bafür ift in

ber B«fon beS fürjlid) aus 3ttben heinigefehrten Dr. Körte
bem Kiufeum eine merthuolle Kraft gewonnen, wie wir

hoffen bilden, bauernb. — Tie Sammlung ber ©upfe im
Berliner SRufcum ift bie uoQftänbigfte beS Kontinents unb
bietet 9lUen, bie b‘cr Munftqefcbicbte lehren ober ftubiren,

ein wiQfommcneS ^ÜlfSmittel, baS ben Blangcl an einer

großen Knjal;l hcroorragenber Originale weniger fühlbar

nia^t.

Sammlungen unb 2tusftcllungcn.

A. R Keue Erwerbungen beä Berliner Kupferflich*

fabinetä Tireftor fiippmann hat fiirjlich in Bado *wei

Kupferfticffe erworben, bie wohl alö Unica p bezeichnen ftnb

unb uon benen ber eine überbieS ein auffaüenbco laicht

auf bte noch immer im Tunfein uerftedten Anfänge ber

©rabfticbdfunft wirft. Ter leßtere, ein Blatt uon unge»

wohnlichem Umfange, zeigt baö Bruftbilb einer jungen (\rau

ganz im Brofil nad) linfo gewanbt, etwa in halber fiebcnS«

große, obren Kopf bebedt eine reich ornamentirtc Brofat*

haube , oon ber ein breites Banb , nur theilweife ffchtbar,

auf bie rechte Schulter hcrabfüllt, unb ebenfo reich ift auch

ber obere Saum beö ben l>als unb einen Tßeil ber Bruft

freilaffenben ©ewanbeS geftidt. Bläßrenb in ber fubtilen

Ausführung ber Ornamente, welche bie fcanb eines ©olb*

fcßmtebeS uerrätb, wenn auch «mit unbeholfenem ©rabftichel

eine uolle malerifche BJirfung erftrebt worben ift, hat ber

Künftler bei ber Ausführung beS nur mit einer fräftlgcn

i'inie umriffenen ©cfichteS auf bie Klitwirfung beö (?5rab;
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fticbelö oerjichtct unb — baS ift eine ber merfroürbtgftcn
|

Gigenfchaften beS einigen ©latteö — mit ungemein jartem

©erftänbnifc für Wobelltrung unb Kolorit einen trofigen daud)

auf baö feine Antli# geworfen, ber bemfelben ein inbioi

bueHeS Heben perleiht. Sie Art biefer folortftifchen ©e=
hanblung fchliefct jeben GJebanfen an eine fpätcre Aetouchc
ober gar an eine Fällung auS. Sie Tracht ber barge^

ftellten Jrau, in ber mir jebenfallS ein Porträt ju fud)en

haben, weift auf bie Witte beö fünfzehnten 3abriiunbertS,
unb mit biefer &e\t ftimmt auch bie ftrengc, faft Ijcrbc

Formcnbehanblung, bie eine auffaUcnbe ©erroanbtfdjaft mit
ber ©tilrichtuug Sefiberio’ö ba ©ettignano unb anberer
SonateUo=S<hüler jener Gpod)e jeigt. Jlören.i ift ohne 3ireifc[

amh ber GntfschungSort beö merftoürbigen ©latteö, welches

mir alö eine ^ncunabet beö Mupferfticheö bevncfmen miiffen

unb baö uns über bie Anfänge ber ©rabftirijelfunft ganj
1

anberen Auffchlufs geroft^rt , alö bie älteften Aiellcm —
SaS jweitc ©latt ift geroifj um ein Wenfcfjenalter jünger.

Gs fteUi beit ©rofilfopf eineö langhaarigen unb lanqbärtigen
WanneS mit einem phantaftifdjen, reich ornnmentirten dehne
bar, ben bie Unterfdjrift alö KL GKAN TVRCü bezeichnet.

Gin ©orträt beö ©rofcfultanö ift eö jeboch nicht, ba bagegen
daar* unb ©arttracht fpridjt. Sie tcchnifche ©ehanblung,
bie ftch in einer fraftigen Wobeüirung ber formen bureb
breite ©chattenmaffen befunbet, roeift auf einen profefftonellen

Stecher hin, ber ftch bereits ber AuSbrucförnittri feiner Kunft
oöUig bewufit war. Aber er mar fein felbftänbig erfinbenber
Äünjtler, fonbem arbeitete offenbar nach einer ©orlage, bie

ihm ein ©enctianer aus ber Umgebung beö (Mentile ©eüini
ober oieUeidjt gar biefer felbft geliefert batte. Rn bie Sabre
1479 unb 14^0 fällt ja bie befannte Steife beö WalerS nach
Äonftantinopel. Aus biefer ©tabt follcn auch angeblich bie

beiben ©lätter hcrrührcn, welche Sircftor Hippmanu in

©arid um einen ©reis erworben b flL ber in Anbetracht
beffen, bah beibe Stiche Unica ftnb, alö ein üerbältnifimäfcig

niebriger tu bezeichnen ift. — Ru gleicher 3C'* h<*t Hipp^
mann eine Seihe im Haufe biefeö Rahrcö erworbener Kupfer
ftiche unb dQnbjeichnungen auögeftellt. Sfiährcnb bie crftcren

manche Hüde unfereö ÄupferftichfabinetS glütflich auöfüUen,
finbet ftdi unter beit le&teren noch manches intereffante unb
funftgefchichtlich wichtige ©latt, fo ©. ein mit ber fteber

gezeichneter Gntrourf Sürer’ö jum notierten ©latte feines

Warienlebenö i©. 94), ber Himmelfahrt unb Krönung ber

Wabonna, ein lebenögroheö, in farbigen ©tiften auögefübrteö
männliches ©orträt oon ©arthel ©chant, ein in 5l*affer

färben fehr forgfältig behanbclteö männliches ©ruftbilb

oon Hans dolbein bem Aelteren mit feinem Wonograinm
unb eine für ben Kupferftidj gejeidjnete /yolgc non fünf

©lättern (Ittelblatt unb uicr Hanbfd>aftcn) uöu Satt »an
öopeit.

f. 3m Wittelbeutfchen Kunftgetoerbeoemii tu «rauf»
utt a. W. ift an Stelle ber erften Abtheilung ber lejrtil

Sammlung beS Herrn 3- Krauth, roelche Wonate lang immer
tteucS Ftttereffe erregte, jejjt beren jzweite Abtheilung auö*
geftcllt, roelche bie danbarbeiten in ©untftiefereien , Appli-

fationSarbeiten, ©pißen unb bergleichen umfafit. Wan finbet

ba bie mannigfaltigften Arbeiten aus Seutfdjlanb, ©paitien,

ben Aieberlanben, Italien, Jvranfrcich, roelche ein überrafdjenb

oollftänbigeS ©ilb ber Rmiftfertigfcit biefer Hänbcr feit bem
10. S^brljunbcrt geben. Aßrr machen gant befonberS auf

bie prächtigen fpanifchcn ApplifatiouSarbeiten unb 9tabe(-

fpi^en beS 10 unb 17. Sfl hrl) aufmerffant, roeldje ebenfo

originell roie feiten ftnb. I>te Jyrcunbe beS fiunftgeroerbeö

unb namentlich bie Samen roerbett biefe feltenc (gelegen

heit nicht oerfäumen, eine fo intereffante unb roerthoollc

Sammlung ju berichtigen. Aufter ben danbarbeiten ift auch

eine oortügliche Kolleftion i?ebcrtapeten aus Jvranfrcich, bett

Stcberlanben unb Afrifa (16. — 19. $Jöhrh-) auSgeftcllt.

* 3m ®tener ©elpebere roerben bereits feit längerer

Reit eifrige ©orbereitungen für bie Ueberfiebelung ber faif.

Wemalbegalerie in baS neue Wufeum am ©urgring getroffen.

Saöjelbe fteht jebt, mit Ausnahme ber Huppel. int Aeufteren
ooltenbet ba unb wirb, nach ben gegenwärtigen TiSpofitionen,

’

bis ISS2 auch im 3nüeren fo roeit fertig fein, um bie
|

Sammlungen auftunehmen. Sie ©emälbegalerie wirb im
!

neuen daufe rocfentlich oermehrt erfdjeinen burch bie bisher
j

in oerfchiebenen faif. Schlöffern oerftreuten ©Uber, ju beiten

u. A. auch *tne AuSroahl ber jebt im unteren ©eloebere be=

finblichen 0emälbe (bie beiben dolhein, ber föftliche Clou«
u. f. ro.) fommen werben, »vür bie Gröffnung ber neucti

©alcrie wirb ein boppelter Katalog oorbereitet, einer in

furjer Raffung, unb ein zweiter mit ausführlicher ©efchrct

bung unb SBürbigung ber ©Uber, nebft beigefügten ©iono:

grantmen, gcfd)t<htltd)er Ginleitung über bie Gntftcbuna ber

(Malerte unb allen fonftigen erroünfehten Slachroeifungen; biel«

raiionitirenbe Katalog bürfte brei ©änbe umtaffen. (Kegen

roärtig ift man bamit beschäftigt, bie Aahmcn ber ©ilbcr

jujurichten, mit neuen gefchmadooUereit SnfdjrifttäfeldieTi

tu oerfehett unb fo für bie neue Anorbnung, roelche bereit!

int Sik’fentlichen feftgcftellt ift, in Staub tu fehen.

Dermifcfzte Tlad)richten.

x. Saö ©aUfeü tu Ghren beö Seutfchcn iNeichögrrtdit«

welches bie ©tabt XJeip.tig am 1. Cftober ocranftaltetc. oc:

bient ber Grroähnuitg auch tn biefeit ©lättern. Rufchaucr

raum unb ©ühne beö neuen IbeatcrS roaren für biefen

lag nach ben ©länen beö erft fett Kurtem funairenben

ftäbtifeben ©aubireftorö dugo Sicht in einen ^veftfaal oer

roanbelt, ber einen überaus prächtigen Anblicf gewährte

Ser ©übnenraum war mit einem tintigen, aus böl&cmm
@itterwerf gebilbetcn (Meroülbe überfpannt, beffen ©erfleibur.4
auS einem mit grünem i'aubroerf bemalten ©elarium b<

ftanb. 3«' baö ÖeroÖlbe waren tu beiben Seiten eine Aeih«

in gleicher ©Seife hergeftollte Kappcngcwblbe eingefchnitun.

bie. auf laubumrointbeitctt hölternen Säulen ruhenb. bic

Ueberbachuttg oon ebenfooiel bie beiben ©eiten ber ©üfuv?

abfchlicftenben Aifcheit bilbeten. Sic dintcrwatib fcfalofs ein

prachtooll mit erotifdjen CMewächfen unb ©rachtnafen ge

fdnnüctteö ©uffet unb eine barüber angebrachte Wurtfbübnc
ab. Auf ber Witte beS ©iibncnrcmmeS erhob fidj tn rcichcnt

Au*bau ein Kühlung (penbettber Springbrunnen. Gtne

malerifch angelegte Freitreppe führte oon bem erften Aange
herab auf baS baö ©arfet unb ben Crcfjeftertaum über

bedenbe ©obittm. Aeicher Ieppich ; uitb ©flanjenfdmtud
ooUenbete ben farbenprächtigen Ginbrutf, ben ber wette

'Kaum unter Witwirfung ber gläutenben loiletten bes tunt

Feftc erfchienenen Samenfioro barbot. AJenn etmaö, fo

hat biefe treffliche i'ciftung in ber ephemeren Scforattort

bie ASahl beö neuen ©aubireftorö gerechtfertigt, ber in

einer flirten Spanne Reit baö ©erf erbachte, jur Auo
führung oorbereitete unb ben Aufbau innerhalb ber gt

gebenen Frift oon 30 ©tunben ju ermöglichen wußte

P. S. 3n ©tena fanb am 20. September, bem iia*

lienifchen Aationalfefttaqe, bie feierliche Gntbüllung etnes

WonumenteS ftatt, welches ber Grinnerung an bie in ben

oatcrlänbifchen Jlämpfeit gefallenen Söhne ber ©rooint oon

Sieita gewibmet ift. Sic Warmorftatue ber 3talia, bte fub

auf Piazza »loll’ Indipendcnza vor einer Soggia mit bre:

Aunbbogen erhebt, entnammt bem Atelier beö cmheimifdint

©ilbhauers Gat». Itto Sarrocchi unb oerbient alle Ancr»

fennuitg wegen ihrer monumentalen Atmaifung, einer Gigen

fchaft, bie man bei ber mobemen ©fulptur Rtalicnö nur tu

häufig tu oerntiffen h«t- fchlanfe iugenbliche (öritalt.

mit deim unb ornamentirtem ©anjer gerüftet unö mit

langem (Meroattb unb mafftg behattbeltettt Ucbertourf be

fleibct, fteht gefenften daupteö ba, mit bem linfen Fufi «u*

eine Feffel tretenb, in ber linfen danb ein Scepter, in bet

Acd}tcii einen £orbeerfram haltenb, an bem ein ©aitb mit

ber 3ufchrtft: .,Ai prodi Senesi per me caduti“ befemgt

ift unb ben fie auf einen tu ihrer rechten ©eite am ©oben
liegenbcn tobten i'öroen, bem ein terbroebener Speer :t.

Aüden ftedt, nieberjulegen im ©egriff fteht. 3u bem cblcn

Auobruct beö lodenumioalltcn dauoteö, ber ungcfudjtrn htl

tung, ber gliicflicbett Anroenbting beö Gontrapofto unb bem

ftilnollen Fluh ber (Metoanbung gefeilt (ich ber ©orpig. bah

bie FtQur oon allen Setten gefällige Konturen barbietet

Ser tobte i'öroc, her etwas niebriger alö bie auf entern

Felien ftehcitbc Rtalia nicht ohne einen gcroiffen Rronna an

gebracht tft, teigt letber auch ein mangelhaftes Aatui
ftubtunt unb eine nUju ffijtenhafte Atiöftihrung, bie bei

fnntbolifchcn Fbee, bereit Träger er fein foll, nidjt angemetfen

erfcheiitt. Runt Aachthctl gereicht ber AJirfung ber Statue,

bie 2,70 nt. ntiftt, bas ungünftige ©crhältniß beö 2 ,
io ul



13
fRcuigfciten bcö Sudj unb Äunftfmnbelö. — 3c^f4>r‘flcn- — ÄuftionSÄataloge. - ^nferate. 14

loten $oftamcntö 511 bcrfelben, baö bie Warnen bet ©c-

faHrnen trägt unb burdj einen ^rico abgef^loffen wirb ,
ber

on ber Berber = unb ftüdfeite in Xeltcf bie fßappen ber

6tdbte ber fieneftftfien ^romnj, an ben beiben anberen

Seiten Irop^äen enthält. Xrofc ber angeführten SR&itgel

bar Siena biefc« jüngfte öffentliche SÄonument als eine

roitrbige 3ierbc begrüben, unb jeber $reunb emften fünft-

[erifdien Strebend wirb mit Befriebigung hier eine Stiftung

oeriolgt fe&en, bie oon ber franffyaften Sucht nach äufjer--

iiiem (rffeft unb ber inneren Leerheit, bie fict) in ber neueren

Sfulptur Italien« fo breit machen, burc$au« frei ift.

Sarrocchi, ein Schüler Suprd’ft unb weiteren Greifen burd)

•eine auf ber Siener SDeltauäftellung nom 3ahrc 1873 preis-

gefrönte iobiaögruppe befannt, giebt fid) auch in feinen

übrigen Äompofitionen, non betten mehrere ftch in Siena

teünben, anbere, bie für auärociriS gearbeitet mürben, im

Atelier be« .Hünftlerä im iUtobeUe ju feljcn ftnb, als einen

Anhänger ftrenger ^rtnjipien tu erfennen; fo in ber über;

lebensgroßen Statue be« Michelangelo in Billa Saracini

unb ber cbenbafclbft bcfutblichen Spnngbrunnengruppe eine«

fiUtto mit $elpt)in, beren Motin an bie befannte antife

Äompofttion beö Mnaben mit ber ©an« anflingt, mic in

wrfdiiebenen Arbeiten für ben Sienefer .Hirchhof )>cr

IRifericorbia, oon benen ein auf bie Partei gebüßter Geniuö

beS 2obe« oon höcbft anmuthiger ^ormengebung unb Be-

iregung unb namentlich bie unlängft entftanbene „Bifion

ßj«$iel«", ein Bier! ooll bramatifdjer ftrait unb oon fei-

lener Einfachheit bert>orgel)obcn fein möge. 3m ftinblitf auf

riiftungen biefer Art muß e« lebhaft beflagt werben, bafe

auch ein Äünftter oon fo entfehiebenem höheren Streben bis-

weilen ju Ronceffionen an ben Ungefdjmad gejwungen ift,

ber auf ben italienifchen ^riebhöfen fein Unwefen treibt,

unb beijpielöweife mit einer weiblichen Statue, bie gegen»

roärtig im ZfjonmobeK fertig, baö Gebiet jener angeblichen

Allegorien betritt, bie, mit ftaunenömerib gearbeiteten Spißen»
,

muftern behängt unb nach bem neueften Mobejournal auf»

gepußt, al« iRepräfcntantinnen bcS Glauben«, ber triebe unb
änberer Xuaenben — in biefem Salle ber Wratitubo, bie

bas Kreuj eine« Bcrftorbcncn mit einem ttranje fdjmüctt —
fumriren unb, gröfetenttjeil« ^Jortrdtfiguren, bie Icnbenj be«

..verismo“ audj auf ba« Gebiet ber ^bealbübungen ju über-

tragen fudjen.

Hcui^feiten bcs 23ud}* uni ‘Kunftfyanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Schulz, A., Das höfische Leben zur Zeit der Minne-

singer. Leipzig 1879. S. Hirzel. I. Band , XVIII
u. 520 S. gr. 8°. M. 13. —

geitfdjriften.

The Academy. No. 887.
J. Pye and J. Lewis Hoget: Note* and memoranda re»|.ec-

tlnjr the „Liber Stndlorunr* of J. M. W. Turner, von Pr.

Wedmore. — The Liverpool automn exhiblUou. — P. P.

Pools f.

Anzeiger fUr Kunde der deutschen Vorzeit. No. 9.

Elu Spinett vom Jahr« 1580, von A. E»i«nw«ln. Mit

Abbild.) — Rarttäten de» «chletUcben KircheosehaUe» ,
von

E. W ernirke.

L’Art. No. 249
Lettre» de Nnrembrrg, von Stnokbaner. Mit Abbild.) —
Uwe eollcctlon fdnoUe, von A. de Latour. (Mit Abbild.) —
Fr. de Kimlnl. von Ch. Yrlarte.

Deutsche llauzcltung. No. 77 u. 79.

Vou der Gewerbe-Aufteilung xu Berlin, von A. Schilt*. —
I)le Ausgrabungen von Olympia, von F. Adler. (Mit Abbild.)

— Die Architektur auf der Ausstellung der Akademie der

KBnxte *u Berlin.

BlUt t er fUr Kunstgewerbe. No. 8.

Acltvrc lloldichmlcdkun stwerke In Oesterrelch-Ungarn , von

K. Lind' Mit Abbild) — Moderne Entwürfe: Bettdecke;

Adresse de« Landkreises Nepomuk anlfcutlcb der tllb. Hoch-

y.e!t»f*‘ier des österr. Kai*erpaares; Uhr; GStterthttr ans

Schmiedeeisen ;
Ofenthüre: Crenden*.

Chronlque des Art». No. 30.
Observation» »ur deux detsins de Raphael au Musio du Louvre,

vou Pallard.

Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke In Berlin. Kupferstiche. Radi-

rangen . Zeichnungen. Kunsthandbficher, Prachtwerke,

ein reiches Werk von I) Chodowiocki n. s. w. Ver-

I Steigerung am 27. October. (1513 Nummern.)

ynferate.

Preisermässigung.

Um mit dem noch vorhandenen kleinen Vorrathe des reich

illüstrirten Prachtwerks

:

Kunst und Kunstgewerbe
auf der

Wiener Weltausstellung
1873.

Unter Mitwirkung von H. Auer, Br. Bücher, R. v. Eitelberger, A. v. Fuders,

Jqc. Falke, Jos. Langl, Fr. Lippmann, Br. Meyer, Mor. Thausing, A. WoMmonn t». A.

hcrausgegeben von

Carl von Lützow.
CG Hegen. — Mit 388 Holzschnitten und 5 Kupfern.

Verlag von 8. Hirzel in Leipzig.

Soeben erschien:

Das

Höfische Leben
zur Zeit

dor Minnesinger

von

Dr. Alwin Schultz
a. o. Prof. d. Kunstgeschichte a. d. Univer-

sität Breslau.

Erster Band.
Mit tli Holzschnitten.

Royal S. Preis: geheftet .#. 13.

—

elegant gebunden M. 16.

—

zu raumen, habe ich mich entschlossen, den Preis von heute ab von

33 Mark auf IO Mark
herabzusetzen. Eleg. geb. Exempl. werden mit 13 M. 50 Pf. berechnet.

Hei der vorzüglich schönen Ausstattung und dem reichen, dauernden Werth

bewahrenden Inhalte eignet sich das Werk ganz besonders zu Prämien an Kunst-

gewerblichen Lehranstalten, sowie auch zu Festgeschenken an junge Leute, welche

die künstlerische Laufbahn einschlagen.

Leipzig, 1. Oktober 1S79. E. A. Seemann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen

von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.

Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geh.

31 Mark 50 Pt; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnitt

gebunden 45 Mark.

Digilizod by Google



15 Snfcrote.
16

Verlag1 von E. A. Seemann in Eeipzig.

Kunsthistorische Bilderbogen.
; Der Cicerone

,4(> r.ifrlu in 10 Sammlungen.
Anlrilnns zum CfnUKü drr

K

hiv>1k rrir ilalirw.

br. 2« M. 50 Pf.; in 2 Bünden (Atlasformat) ;»eb. 27 M. 50 Pf,

|

Von Jac. Burckhardt.

.
.. ?“ a

j
ese

'l-

die
.

b’f^'»l,,t
r
K unst««el,iclile mit Einschluss der Ge- b^^'n^^Bod«.

schichte der Kunstgewerbe lllustrirenden, über 2000 Abbildungen
2 Theile br 12 M 20 Pf • elecr ceb

enthaltenden Werke, erscheint ein erläuterndes
j

14 M. 50 Pf.
' ” "

Tovfhnnli Von demjetzigen Herausgeber mit

I GXIDUCn ^99 der grössten Sorgfalt durchgesehen

:

und in einzelnen Partien gänzlich
aus der Feder eines hervorragenden Fachgelehrten, von welchem

|

umgearbeitet, hat diese neue Auflage

das 1. Heft (Das Altcrthura) u. das 2. (Das Mittelalter) n «0 Pf.
5

5^ä"u
f
Il
Un

f!?n'
,

?
l'ntb

1
hr '

bereits erschienen ist, das 3. u. 4. (Neuere Zeit) sich unter der
J

durch di„ i.^aeine u . abersShtli4"
1 resse befindet.

|
Anordnung der Register gewonnen

Im Verlage von Paul Bette. Berlin,
erscheint:

Wentzel Jamitzer’s

Prachtffftfflssen in Silber
und Gold.

70 Blatt Photolithographien, 109 Ent-
würfe.

Nach den Kupferstichen des
W entzel Jamitzcr (Meister v. 1551)

und de« Virgil Soli«.

lii'rsiBgtgeben von

R. Bergau in Nürnberg.

Quartformat: Preis in Mappe Mrk 20.

Soeben iat erectiione»

:

Katalog zur

Raphael-Ausstellung
in Dresden,

nach dem von Hofrath Dr. Ru 1 and
verfassten Verzeichnisse der Raphael-
Sammlung in Windsor bearbeitet

von A. Hut bi er.

Preis M. 1.20.

Ein systematische« Verzeichnis»
aller Werke Raphaels und deren vor
züglichsten Reproductionen.

Dresden, September 1879.

Ernst Arnold.
(3) Königl. Hofkun«tliuu dlung.

Sculpturen
In Bisenit und Elfenbeinmasse

(Gruppen, fttguren, lüften unb SHclicfß,

nadj brr Äntifc unb nad> mobernen
SRetftem ftnb in arofecr 9tu§n>ohl nor*

rätlpg in ftuitaö ©. Runft&anb
,

hing (Jorl tö. fford Veipjtg, fKofepla^ 16.

Kataloge gratis unb franco. (10)

Dresden,
Winckelmannstr. 15, zunächst dem

Rühm. Bahnhof.

Permanente Ausstellung
von

Ernst Arnold « Kunstverlag,

enthaltend die hervorragendsten Ge*,
tniilde der Dresdener Galerie in

Kupferstichen von den besten Meistern i

des Grabstichels. - Geöffnet von 9 bis

2 Uhr und auf besonderen Wunsch zu

jeder Tageszeit. (12)

H 0 . Outekunst’s
Kunst-Auktion XV, Stuttgart.

Am 80. Oktober u. folgende Tage
Versteigerung einer reitdien Summ-

1

hing von PorcellanKguren u. Gebissen,
Krügen, Gläsern. Watten etc. u. anderer

;

Antiquitäten. 487 Nummern.
Kataloge gratis gegen Einsendung

de« Portos. (1 j

H. 6. Gutekunst. Kunsthandlung.
Stuttgart, Oktober 1879.

Von meinem Bocben erschienenen,

,

!

sehr reichhaltigen

Kunstlager-Katalog V,
Öriginalradirungen etc. älterer Maler,
sowie Grabstichelblätter älterer und
neuerer Meister (2118 Nummern) ent-
haltend, stehen Kunstliebhabern, auf
Verlangen, Exemplare gratis u franco
zu Diensten. (3)

Dresden, 24. September 1879.

Kranx Meyer,
Kunsthändler, Seminarstrasse 7.

H. 0 . (»utekitust's
Kunst-Auktion XVI, Stuttgart
Am 4. Nov. n. folgende 'l äge Ver-

steigerung der Kupferstich-Sammlung
d. Herrn A. Eimer und anderer Kunst-
freunde. 1240 Nummern;
Im Anschluss hieran: Auktion

I Nr. XVII. Sammlung von Holzschnitt»
1 Werken des 16. .Jahrhundert« etc.

132 Nummern.
Kataloge gratis gegen Einsendung

des Portos. (I)

H. G. Gutekunst. Kunsthandlung
Stuttgart, üctober 1 879.

[kölner Gemälde - Auktion.

Die erste Abtheilung des reichhal-

tigen Gemälde -Lagers des Herrn
Friedr. Kayser ln Frankfurt
aM&in kommt den 28.—30. Oktober
durch den Unterzeichneten in Köln
zur Versteigerung; dieselbe enthält

vorzügliche Bilder, und zwar 286
Arbeiten älterer Meister und 104
moderner Maler.

—

Illuatrirte Kataloge sind zu haben

J, Jft Heberle
(H. Lompertz’ Söhne) in Köln.

Oelgemälde
alter Meister, wie solche im Handel
nur «eiten Vorkommen, aus einer be-

rühmten Galerie stammend, sind mir

mit der Bedingung übergeben worden,

dieselben unter Discretion und ohne

Sensation zu erregen, zu verkaufen.

Marie Tempel.
(2) Lessingstr. 12, p>art. recht*

in Leipzig.

Pcrlag non <£. 21. Seemann in £eifjia.

Antiquar Kerler in Ulm Krieger, <£. C.
Vau« (2 ) Itrifr rinrs finnltfrrmlrs kint) Mali».

Nagler sKünstlerlexicon. 22Bde. ja?:. 8; br. 4 DI., gcb. 5 ITT. 50 pf.

Bier3ü eine Beilage ron t£. 21. Seemann unb eilte besgl. reit 3- 3- Weber in fettig.

iHcbigirt unter $erantiDortli$l<U beß Verlegers €. 21 $rrmann. — Trud non §unbertftunb & $rieß in Üeipjig.
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(5. Jahrgang.

Beiträge

findan Prof. Xh. £ von

tigern» (ll'itn , £h»tr-

funuimuaffr 25) obtx an

dir PnlugidanMunj in

irtpjig, fiartenßr 8,

ju ndjtrn.

2ö. OFtober

ttr.2.

^uferatc

& 25 Pf. fdr Me drei

tTTal grfpaltrur prtir*

jeilr iprrdrn non jeder

Dudv u. liunfthunMuuij

angriiomnifu.

(879.

Beiblatt jur Scitfdjrift für bUbenbe äunft.

£rfdjfint oon Sepirmbrr bis Juli jede IDoctff am Donnrniag, ran Juli bis September afle U £age, für die Ubonnrnten der „3ritf<fcriir für
bildende Kunß" gratis; für fidj aflein brjogrn foßet der Jahrgang <> OTcirF ioioolil im Sud^bandel als auef; bei den drur*rt’«-n

nnd dßmeidfifdjrn poßaiißaltrn.

Inhalt- Dir Dandalen in Hegensbarg and nßmberg. — 2t Senbrrt, 2Ugemeinrs Künßlfrirpfon
, $. IParnrtfr, Cucas Cranad1 der Weitere.— mefee’s KunfHager-Kataloge. — Jran Daptißr 211efander ^efle f ;

Dernljard Start +. — 2tu*grahungrn in pampeji. — Jnferate.

Die Danbalen in Segensburg unb Himberg.

üuf ber Steife 3ur fDlünchetter JluSftellung nahm
int» ben SBcg über Gfegensburg unb »Jiütnbetg. Die

fcunftfd)ä(}c beiber Stätte finb allbelannt, ebenfo ber

VanbatiSmus ber Üfiirnberger Stabtrutljc unb gabri*

lauten, welche baS altcbrreUrtigc beutfdie Siena hurdi --

aus mebcrniiiren reellen. 480311 alfo nochmals baten

fpredjcn? SBogu in beni Kampfe, in bem belaiiutlidj

jelbft Weiter oergeblid) {breiten, nod) eine Pan;e bredjen V

llireerftanb ifl beharrlich. er febeint bas roirllidje „Sing

an ud) " 3u fein, baS nie untergebt, fid) nie änbert.

tie gönnen, in bonen er 311m 11uSPnid Unmut, reed)

fein, feine Träger fomrnen unb bcrgcljen leie bie

Blätter beb SBalbeS, er aber bleibt unberührt, ereig,

utiabänberlid)! let Vernünftige giebt ja immer nad>.

es bleibt ihm aud) feiten ctreaS SlnbercS übrig, ba

er meifi in terfdjreinbenPer SDiinorität ift Tic beutfdie

$reffe fd)cint ben tergeblidjen Kampf aufgegeben, fdjeint

eben nadjgegeben 311 haben unb lägt es mm ruhig

jrfdk'ben, baß SRiintbcrg« bcrrlidjc SKauern fallen.

$err St. SB. gäbet, reeltbetannt burdi feine trefflichen

SMeiftifte, lägt fidi s fogar tiel foften, um ben Van*

Palcnplan 311 fiSrbern. Von einem ÜJtaniie, ber fo

großartige Scßenhmgen au baS (Gereerbemufeum madit,

ber bei jeber (Gelegenheit fobiel einteilige^ unb diehe

3m Äunft geigt, ift eS gerabegu unbegreiflich, reie er

fehlen '.Rainen, feinen Einfluß unb fein (Gelb 3U einem

fo talentlofen fjlan bergeben lann.

TicüRanem müffen fallen! las ift SRathSbefdjluf

unb reaS ba einmal befddoffen, feit unabänberlid) fein.

Tie »Jlüniberger 'Jiathsfierren febeinen fammt unb fott*

berS unfehlbarer als berfjapft 311 fein, unb bie gange

fiunftliteratur ift ihnen $eluba. gaber fügt fich biefer

„gügung (Gottes“ 1111b macht in einem unlängft er.

fdiieneneu illuftrirteii Riefte Vorfdllage, reie eilte 3inS

bauS-fiafenicnringÜraße bie fölaucm erfeßen feil.

„3a um (Gottes reilloii," — fagte id) gu einem

hertotragenben SDfannc ber heften Steife 'Jiümberg’S —
„ift benn ba abfolut nidjtS mehr 311 modienV Jpahen

Sic benn (eine großen einflußreichen Leitungen V (pat

benn bie banerijdjc (Regierung alle fdiötien Tratitioneu

in fo flirtet jjeit aufgegeben i .fiat beim baS gange

(peer ausgcgcidjneter Schriftfteller in Tcutfcblanb gang

»ergebens gelebt unb gcioirft 7 48 ir (iroalcii fntb arg

berfdmeen als Vatbarcit, aber bas tarnt id) 3biicu

berjidiern, in (Kroatien reäre fo ctreaS unniöglidi." —
Seufgenb antreortete man mir: „(Es ift nidjtS 311 (bim.

(Gegen bie Sllterthümer herrfdjt bei 1111S eine förinlid)e

SButh; es reirb im öffentlichen unb im fjribatlehen

bagegen mit reabrer (Erbitterung gctäinpft. (Eine Äirdje

reerben fie, reemi nätfjig, reftaiirireu ; aber locitn ein

fd)üiteS libörlein, ein bcrrlidicS gotbifebes .£>aiio bau*

fällig ift, freuen fic ftd) beffen unb fmb froh, (Gelegen,

heit 311 jiiibcii, feil „alten Kram" burd) einen 1110*

bcriicn Äaftcu 311 erfeßen. 48er bagegen antämpft, ifl

ein „'i-hantafr. laß man bei 3(men, reas nod)

SdihnoS übrig ift, pietätboll bcioahrt, begreife ich, reeif

Sic nur noch reenig häten. Sei Ohncii haben bie

Z iirfeu baS beforgt, reaS reit bei uns mm fclbft (cifteii.

Ter ^Regierung finb bie Ifiläne genehm, bie eine

(Srreeitcrung ber Stabt ermöglidten, fie fiebt es fogar

fcljr ungern, wenn man gegen basjenige fäntpft. Wa«

fie bie iJrofperität ber Statt nennt.”

ogle



Jtuuftlitcratur.

heilig getrottet ttnrd) tiefe Susfunfl Curcb=

wantcltc ich tic berrlidjc, tem Untergänge geweihte

Statt, tie in einigen Xecennicn „ein neues Stuttgart“

inerten foü. Xie botenfeften 25retterbuten auf Cent

fdjbnen ÜRarftplafe fcerteden noch immer tcn größten

unt fdiönften fHafe tcr Statt unt tas reijtcllfte

'JNonumcnt bcrfclbeii, ten „fdiönen '.Brunnen". &'utu

tern Sie ftd) nidit, wenn Sie temnädift bereu, Cajj

audi tiefer Ccinolirt leerten foll, tenn es febeint, taß

ten iBrctterbutcn ein längeres i'cbcn bcfdiictcn ift, als

ten alten Xenfmälcru ter Statt. „Unfer erfter

töürgermcifter ift eben feljr flirre ^raftifdie" antwortete

mir ein Bürger, ten ich unt tie Urfadic ter lederen

Unbcgreifliditeit fragte.

(Sine intereffante „berechtigte Gignitlnimlicbfeit"

ton Nürnberg ift es, tafi man ticl meljr als attCcrs-

ito tie liebe, turd) ten Xüucberquaft ^ergefteüte,

Uniformität liebt. 3m Natl;baus fint nicht nur äße

Ncliefs tief mit Mail »bezogen, fontern fogar

alte (Sieben fäfteit, alte b o^gcfdinibte Gtchen-

tl;üren! Xa tcr Sinn tes iBiiigcrweifters fofcbr

auf's „^raftifebe" geriditet ift, märe cs oießeidit Codi

nod) praftifdjer, tiefe (Gegenftäntc 51 t Veräußern; tenn

es bat ficb bei ter £>erabuabmc ton italffd)id)ten bei

einigen Xbüreu entiefeu , taß tarunter alte foftbarc

3ntarfien terborgeu fint. Xie tfresfeu im Nalbs

häufe, ten Criu^ug Hcajrimilian's tarfteßcnt, fint mcrl*

loürtigerweife bisl;er nod) nid)t übertüitdft oter b^rvib=

gefdtlagen; bafür aber fmt einige ton ten Stationen

ttrafft's auf ter Straße jum ftriethefe im fläg*

liebftcn 3ujtantc. iWaucbc fmt nämlich an Jpäufcr mit

(Gartenmauern gelernt ; fo oft nun tiefe gctüudit tterben,

fährt mau mit temfelbeu CUiaft rubig auch über tas

berrlid)e Relief, um fo tie liebe Ginbeit mit teilt

betreffcntcu .fiaufe b^ufteßen. ftingcrCicf oerpappt

trauern tiefe Xenftnale Deutfcbeu Munftfiunes unter

ten $änten ter Gpigonen ter einftigen „£>crrgottS=

fcftmäqcr“, tie fo $u wahrhaftigen „^errgottstiindiern"

geworben fint*).

Ncgeitsburg eifert Dumberg in tiefen „praf*

tifdten" iBeftrebungcn reebl ttaefer nach- $ltc roma*

ntfebe, feböu ffutpirtc Xtyore werten fleißig bc™us^ |

*• Nit» Nlittclienfter ter fioffelholjifchen Jtapclle au !

ber ccbalböfircbe 511 Nürnberg befinbet ftth ein ehernes

Vilb bcs (Hvlreujigten. „Von biefem Gffriftfreujc haben bie

Nürnberger ben Spottnamen »frerrgottSfchwärjer« erhalten.

Xer Sage nadj foü bao Mrcuj nämlich uon Silber fein unb

bei ber Nuabefjerung ber Nath befohlen haben, cs fc^it>a?3

Hi übertünchen, um cs oor ben im breißigjährigeit Äricgc

burchftreifenben Solbatcnbanben ju bcioahren." Netberg,
!

Nürnberg'^ .ftunftlcben, S. 95 . — Gin anbercs Veifpicl

biefer Nürnberger Sthroärtcrei theilt Vcrgau in bem eben

in ber 3*üf<hrift erftheinenben 9luffa(j über bie bortigen

Kunftgiepcr mit Sinnt, b. Ncb.

gefdtlagen, fiböne alte £öfe I>übfcb fauber geweißt, mrt

tie Vorbeem tes Nürnberger SKagiftratcs febeinen tie

woblwcifcu Herren 0011 ter Negeusburger Statttn

tretung nidtl ruhen §u laffen. Xenn aud> fic baNn

taS Xemotirungsfieber. i*er ter :Brüde, über Cie nur.

nadj „Stattambof“ gebt, ftebt am Sdtlune rinn

fdimalen (Gaffe ter fdjöne alte 2Baffertburm. $?trr

er nietergeriffeu
, fo tiirften gute jmaujig GentimcU’r

an ^Breite für tie Nusfabrt auf tie $3riicfe gewonnen

werten. Xics genügt, um tem Xbnrme tas (Genid iu

breeben; er muß nieter, fo wie tie Nürnberger Statt*

mauern. Nm Nathbaus in Negensburg ift ein »ebr

fdtönes #resco oon ^edsberger, einen Xbi^fampt

oorftellent; tas $resco muß herunter, ta ein (Gewölbe

im 3nnercn reftaurirt wirt unt tie fintigen 3rdt

teften oon Negcnsburg ties ebne 3cr1töninä ^
i^resfen nidit bewerfftelligen lönnen. ^Benn’S gut gebt,

wirt tas ganje altebrwiirtige Nathbaus in rofenretben

Xinten getünd)t. 2£'ie wäre es, wenn man hierbei

auch ten fatalen Grfcr befeitigte? Gr ift gar fo un--

motern!

Äunft» unt NUerlbumsfrcunte wirt es intereffirai.

511 Oerncbmen, taß tie Sammlungen tes biftorifckn

Vereins $u Ncgcnsburg unt tic ^UtertbümcT aus tem

alten Xonte in tcr S. Ulridisfircbc näcbft tcr Äatbc*

Cralc jwedmäßig untcrgebrad)t werten follen. Xie

Nufftcllung leitet tcr funtige unt oertienftoollc Guftos,

.f>crr Pfarrer Xablem.

Xer Xomfcbab birgt feit nidit langer 3«t i^ei

febr fdiöne Neliguicnfdneine; einer ift gefebmiidt mit

(Grubencmail, ter antere gan5 in VimufmeT Grnail

gearbeitet. SuffaUenb war es mir, taß tie .^errlicb

feiten teö Xomfcbabes nur oont Äüfter gehütet werten.

$ür uns Neifente ift tas $war tatet bequemer: ob «
aber für tic Schäle eine genügente Nufftdit ift, wäre

tenn Codi $u be3Weifeln.

Ngram, im Cftober 1S79.

^rof. Dr. 3 - Strsnjati.

Kunftliteratur.

«UßcmeiiteS ftünftlcrlejrifon oter £cben unt Serfc Cer

berübmtcften bittenteu Üünftlcr. 3,l'c ‘te Auflage.

Ilmgearbeitet unt ergänzt oon N. ScuberL

35ant 2 unt 3 (Sdjluß). Stuttgart, Gbner k

Seubert. 1S78 11. 1879. 8.

Ginc tcr SlitforCerungen, tic au ein ÜBörtcrbudi

311 machen fmt, beffeit 3nbalt bis an tie fkrfena:

unt tie Greigniffc tcr (Gegenwart binanreiebt, ift tie.

taß cS feinen 2Beg Oon 'ü bis 3 *n mbglicbft furjcT

3eit 3urürflege, weil fonft ter begriff ter (Gegenwart

ocrlcren gebt, wenn gwtfc^en tem Anfang unb tem

Gute tcS 2ÖcrfcS mehrere 3abrc licgcw Sie fufe
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nei(CTCiiti|d unter den >jri.*ftcren Sonberfatioiid* Serie»

Pie dritte Sluflagc bed ü.ltepcr’fdicn (Pie, beiläufig ge*

tagt, auch in den Pie Jfünftler betreffenden Artilclu bon

gro§em SsJcrttic ift, daher audi unferem Jtimftler=Scritoii

manchmal at8 Duette gebient bat) neben bieten anberen

AotjUgcit auch durd) ben bei» idmellen Grfcbeiiieiid aud*

teidmet, fo and) bie berliegenbe jli'eitc Anjtage bed

Deut'ert'feheu Sünftlerlcrifcnd. Ohre brei giemtidi ftarfeit

Stände tmitPctt in faum anderthalb Aatiren abfetbirt.

Tad tonnten fic fid'cr nur dadurch, daß gtcidi beim

beginn ded Ttudcd beb erfteu S)andcd bas gange

ffianufeript faft brueffertig bortag, atfo eine bcfHmmte

;citlidie ltnb rüumtidie ©renge für Pas Gtfcbeinen bed

AJcrfcd bor^ergefagt unb cingehalten »erben tonnte.

SSaruiu ftcb auf beut Titel .Ptcrr St. Deubert nidit

ald eigentlichen Sterfaifer, fonbern befdjeibener SDeife

nur alb beit Umarbeitcr unb Grgänger nennt, ift bem

flat, ber weiß, baß bie erfte Stu finge in »folge ifireP

ftdt auf 8 3abre erftredenben Grfcbeinend brei Ster»

faifer nad) einanbet batte, bereit legtet ebenfalte 3t.

Seubert toar. Ta aber ienc erfte 3tuftage eine gSn;

lidic Umarbeitung unb gründliche SSerdollftündigung

erfahren mußte unb »»flieh erfahren bat
, fo hätte,

Peuetit und, 3>crr Seubert, loic et ben biet richtigeren

fluddrnef „STKgenteined Sünfttcrlerifon" bem 3lndbrud

.Tie .Süiiflter aller feiten unb SSBtter" borjog , fid)

auch ohne linmatir 511 fein, als Sterfaffcr nennen

tennen.

'Senn toir in einer in b. i'l. (flb. XIII, 3fr. 37 )

tcreitd erfolgten SJefprediung bed erften SBanbed nodi

auf mandte t’iicfen fiimoicfcit unb manche Duetten als

unbeachtet gelaffen ober nidit hinlänglich benugt na in -

baff machen mußten, fo föituen mir 311 unferer Rrcube

ten beiben fotgenben Ständen nachrUhmcn, baß fie, je

rcciter fie fortfebreiten , bofto »eiliger derartige Siicfen

unb 9Xaiige( offenbaren. SI11 SSottflänbigfeil in ber

Aufnahme ber Äiinftler und ihrer Sebcndumftänbe, an

äficbtiglcit tu ber 3Iiid»ahl und der 3(ngabe bed 311

tSnoätmeiiben hat bad Serifon htd 3U feinem Gnbc fid)

immer mehr berbolllonimiict, fo baß ed und jegt 1111=

möglich märe, ein berfiattuifiniäßig eben fo (anged

?er,eidinij bon fehlenden Sünftlern 1111b • fehlenden

Taten aufgiijietten, wie mir ed beim erften Stande

thun mußten. 9?idjt atd oh nidit noch SHandjed nach*

tutragen unb manche fleitte Stcrbeffcrung 31c machen

märe, bon beiten »ir unten einige anfübren »ollen,

aber im 'Allgemeinen läßt fidi nunmehr bem Verden

fad Vob ber SfoUfiänbigfeit unb ber hintäuglidien ©e*

riiefjiebtigung ber neueften Schöpfungen ber Äunfitbclt

nicht oerfagen.

Gine andere Stnforbemiig. bie man an ein St iinftler»

lcriton gu ftellen hat, ift bie, baß ed tit ber Stubbel)*

nung ber Artitet je uadi ber isiid)tigteit 1111b fuiiji*

gefchiditlidien Stebcutung bed betreffenden Jfiinfttcrd

eine getoijfe (hleidimäjjigfeit 3U hcobacbtcn bat, baß

alfo bie Tluobebuuug ber einzelnen Artifel in ber Siegel

bon ber funftgefdiiditticben Stebeiitung unb SBicbtig

teil ber Stiinftlcr abhängt, »ohei allerbingd auch bie

Vebenddaucr, bie mehr ober »eniger mannigfaltigen

Sebcndfebtrffalc unb bie „»fahl ber hebeutenben SBerfe

bed SfilnftlcrO in ©etradit ;u gieren fmb, SSir haben

bereits in ber S'eiprechung bed erften Standcd unfered

Vcrifono berborgehohen. baft bie neue Auflage im S'cr*

gleich mit ber erften hierin grobe Sorgüge beftgt, biet

tonfeguenter berfährt unb mehr and einem (Suffe ge«

arheitet ift. Todi ift immer noch einige Ungleichheit

übrig geblieben, bie fidi befonberd barin bemertlidj

madit, baft gegen bad liube bed SBerfed bie Artifel

ber herbbrrngettden S iinftler im (Sangen fiirger unb

gedrängter find atd int Anfänge. Gö ijt 3. SV nid)t

»olit 31t rechtfertigen, daß Gaitcba, und namentlich

bie brei Garacci (Stgoftino, Stunibatc, Sbdobico), Segen»

haur, unb Suca Siorbano jeder einen biet größeren

tHaum einnehmen, ald Dberöecf, .Sari fjitotp, 'Ureller,

{Raffael , Sfauch, ©diintet, Thom'albfen unb Titian,

bei denen der SJerfaffer, »ie er hei Sfaffact fagt, ed

immer mehr „untertaffen l)at, fid) über i Irre Stebcuhmg

ald Stiinftlcr aiidgufpreiben", »ad er dodt in ben früheren

Shogtaphicn namcnttidi hei den Sabubrechcm der Per«

fchiebenen Stunftrid)tungeii gethan hot- SWan Per»

gleidie in biefer SSetiehmig 3. SV die Srtitet Ganoba

und Garfiend mit Dberöecf und SHafjacl. Unb eben eine

foldte fur;c Stifprrdmiig der fnnftgefchtd)tlichen Ste»

beutnng der .PSanptmeiftcr ift unfered Grachtend einem

Äünfttcrlcrifon fo »cnig »ie einem Sonberfationd»

Verifon 311 erfpareti. (drcße Ungteichmäßigleit herrfcht

aber auch nodi in biefer, »ie in ber erften "Auflage,

in SSejug auf bie Stujnahtne ober Sfidttaufnahmc bei'

Slrehitetteu ; manche namentlich fpätmittelaUerfiche, über

bie »ir nur bürge Stetten haben , find midi Dtte’d

Handbuch (bad hier noch in dritter, itatt in biertcr

Auflage figurirt) aufgenomiiien »orben, »ährend manche

hebeuteude SDieifter ber Stenaiffaneegfit 1111b ber (hegen*

wart übergangen iinf SSeifpieldweife benueifen »ir

nur auf Viibtcd (hcfchiditc ber tKcnaiffance in Arant-

reidi, auf S'incciiti’d „SBiener Sunftreiiaiffaiicc*, auf

„SSertin uub feine SVauten" (Berlin 1 S77 ), unb auf

ben Anffag bbn SSiibecf über bie heutige Ardiitettur

SMgiend in biefer Sfeitidirift, S'P. XII. Tad Altcd

find Keine fWängct, bie dem allgemeinen SSJerthe unfered

SItidied feinen Abbruch tö ,nl und in einer dritten Auf*

tage, an ber ed fidiertid' nid)t fehlen wird, (eicht bc*

feitigt »erben fönnen.

Dollen loir jec-t einige Ginjetheiten htn3iifiigen,

bie und hei bielfadiem Slachfdilagen aufgeftoffeii unb

fpätertiin ebeufo teidit 311 ergängeu, refp. 311 Perheffern
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fiiit, jo möchten mir bem Serfaffcr elften« ncdj fol.

genbc allgemeine mit fpqiellc Duellen empfehlen
: j

Pitart, Dictionnairc general de biographie contem-

poraine, 'Pari« 1878, Sbarle« plane, Les artiHtee

de men lemps, p. 1 S7li, (Sbeencau, La peinture

fr. au 19““ niesle, P- 1S62, Slaretie, L’urt ot les

artistes contemporains, p. 1876, Sieber, Wefeb. ber

neueren teutjcbcu Sunft, Stufig. 1876, Si (Beflre, Les

artistes fran<,-ai», P. 1878, unb tie genannte „SBiener

Sunfiteitaiffance“ ton Pincenti Sine umfaffenbe

Penufeung bat bagegen bereit«, befonter« in ben 'Jtad)»

trägen, 2Bcil6ad>, Dansk Knnstnerlexikon, KjObenh.

1877 u. 78 erfahren. 8116 ju benubeitte föiono.

grabbien fmb 5. 2). ju nennen: SalBaert, Piegrapbic

ton Amerini, Pologna 1832; Sbantren, Piograpbie

Bon £>olfant, Sbcffielt 1851; Soitienicbino, Piogr.

con ftfoncagli, Pologna 1842; gilfeli, Piogr. Bon

Snorole«, Bonbon 1831; Würicault, Piogr. Bon

Sbarle« CS (6ment, p. 1868; Wlepre, Piogr. Bon Sie»

ment, p. 1878; $ai)bon, Piogr. Bon latjlor, 3 Ptc.,

Bonbon 1853; §ilbcbranbt, Sb., Piogr. Bon 8lrnbt,

perlin 1869; $o(bein, Piogr. bon SBornuin, Bonb.

1867; 3afobn« fßoubraten, Piogr. Bon 81. B. t.

.«iuell, 81mbem 1875 unb Suppl 1877; Barorence,

Piogr. Bon St'illiam«, 2 Pbr., Bonb. 1831 ;
8c Stere,

Sdbafticn, Piogr. Bon Sb. föieaumc, p. 1877;

föfigtiarb, Piogr. Bon Vc Prun=35albannc p. 1878;

biorfdielt unb pocci, piogr. B. Foliant, föiiimhen

1874 unb 1877; pigalle, Piogr. Bon Sarbe, p.

1859; pottcr, Piogr. Bon PJeftrbeene, la £>ai)e 1867;

tttaffarl, Piogr. Bon Gruft Si'rfter, 2 Pbe., Beipjig

1867 u. 68; fiebert, V’eop., Piogr. Bon Roller, fpan»

noBer 1863.

AI« fc^Ienbe Sünftler, bie leincdtocg« nur „fünften

ober feiboten fttangcÄ“ finb, nennen mit fclgenbe, in

.

Bern mir une auf bie Pmbflaben <9 bi« p befcbränfeii:

Warntet, fötaler, beffen Apotbeofe Ibicr«’;

(Web on, föiar, ®lünd)ener Pilbbauer, betanut bnrtb

bie parifer Auofteüung Bon 1878; Will, Anbrd,

ftarrilatureti;eid)ner
; Bon WB6, fötaler in Treiben;

Woitjaloa, (panifeber fötaler ber Wcgemoarl (Bübfc’s

Äunftgefd). 8. Sufi.); Wotttieb, föiorib , fötaler in

föiiimhen; Woloer, SRonalb, Pilbb- ber Wegentoart;

WriJnmalb, Söt., fötaler in föiQndien
; Wiintlier, ,£>.,

.fSoljfiineiber, befannt biird' feine Sd'nitte nad) Dofar

pletfch; $ aut mann, Anton, pilbb, Prubcr Bon 3o=

bann, (Öietrolog Xio«t. 1863); (8 e 1 1 r a t b , Sniil, Bant»

fdjaftbmaler in fötliniben
;

.(8 e n f c 1 c r , S., Wenremaler

in Perliit; $unbertpfunb, Bibcrat, fötaler (14.
lJtoB.

1866 — 28. fötär; 1878); 3anfen, Marl, Pilbb in

Tiiffeltorj, Sdiiilerftöittig«; Sanolb, Stmunb, Bant»

fibaftomaler in .liarlorube : Älein, fötar, Pilbli. in

Petlin ; St Kit c r t , 3ul., ber in ber 1 . Sufi, tee Vcri-

fonS niebt ieblt
;
fein Pilb imföfariinilkineitm; Solen.

Sbmunb, Bantfcbaftsmaler au« .ßannooer, f 1872

Sofen, WuftaB, in äBeimar; Sornetf, Albert, per»

trat» 11 . Wenremaler in Perlin; fötaagen, Ibeot..

fölalcr in Süffeltorf , fdton in ItBiegmann'» „Smot

atabemie in ffüffelborf“ ; Ptanibe, Sbouarb, 3Balet,

1819— 1861 ; föta«loien«, 3ofef, Srdiitelturmaler in

Bornen; SDtcifcncr, Srnft, ?f)ier« u. BanbfcbaftSnialer

in SötUndven; föiilltr, Sbarle«, ameritanifeper Bant.

fdjaftSmaler : fötinjon, p. 3of., BanbfcbajtSmaler in

Tüifelborf; föioefelagcn, 3., Wenremaler bafelbit.

fUt olirar, 3ofef, .friftorieimialer
,

geb. 1822: tan

Dembcrg, belgifdfcr Pilbp; Diner, Sbarle«, Jriftr

ricnmalet; Drlai, Samuel, .§iftorienma(er in Peii.

geb. 1822. Drtl), Äuguft, Srdiitett in Perlin, Srbauer

ber 3ton6tird)c, be« palai« Stronäberg, be« Srnpfange»

gebäube« ber Pcrlin»@i)tliber Sifenbabn
;
Dtt 0 , Paul,

Perliner Pilbb. in 9tom; pagani, Pilbb.; pars

tribgc, 3obn, piortratmaler
; Paten, 3gnaj, fiiipirr,

ftcdjer, f 1858; tc peerbt, 6., 'fötaler in lüüeltori

Penlep, Saron, Sguarellmaler , t 15 . 3an. 1871

piderp, Pilbb- 'n Pri:gv)t'. ton bem bie bortige Statue

3an taitSbd«; pibting, .'81'uro 3., pialer; prob ft

Sofepb- Pilbb- *n ®>en, 1808— 77; prout, 3obn

Stinner, Sguarellifl, öteffc Bon Samuel prout, f 22

Sug. 1876.

SSJie tiefe flcine Vifte feblenber Sünftler. Bor»

' glichen mit ber, ltclc^e ttir
f. 3- au« ben Pudtftaben

3t. unb P. aufftcllten, bie allniäblidio PerBolltommnung

unfere« Scfifon« jeigt, fo auch ba« nadjfolgente Per»

äeiebnig (au« W bi« P) ber fonftigen Bütten unb Pc»

ridiligungen. S« finb ioeilige baruitler, bie man al«

arge Perfeben bou’ubiicn tonnte:

Waillarb, ßlaubc gerb., «ft geb. 5. 3an. 1831;

bon W e 0 r g e » föt a b e r itaren aueb feine ötirfit-porfrats

ju ermähnen; Wäricault t 18. 3an. 1824. @e»

rume'6 angeführter „Wlabiatorentambf 1874“ ift »obl

Sieterbolung be« berühmten „Ave Caesar, morituri tc

salutaut“, ba« juerft auf ber SuOftellung Bon 183*1

etfebien; Wilpin, Salotet, f febon 8. Ptäq 1807.

Wtaban, geb. 1810, + 4.3an. 1871; Wräb, ^auptbilt

(1876) „37a« 3nnere ber Slinagoge in präg “ ; Wrant,

Sir granci«, f 5. Dft. 1878; Wiintber, D., feit

1877 pMof. in fti)nig«betg; §agen, .fmgo, roar feine

Statue be« Wrafeit ton Prantenburg in Perlin in

entäbnen: $affen|>flug ift geb. 5. 3an. 1824; 6 an»

fdiilb, Jöill)., fehlt fein Pilb im fölariinilianenm, bie

Sreujigung Sbrifti; ,&eini, bie Scene au« ber 3"
ftörung 3ctufaleni« unb Sari X., Pelobnungen an«»

tbcileub, finb im SouBre, nicht im Burembourg; $erbig.

geb. 22. April 1787, t 5. 3uli 1861, Ötcfrolog liott

1861; .£)erman«’ „fötorgenbäminerung“ ift mehl al«

ein moralifcbe« Sdimufbilb ju bejeiebnen: iperjeg.
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$erm., gcb. gu ©rcmcn 1932, in ©üfictborf ©cpülcr

tun 3. 2B. 2fintier, lebt jept in ©pilabclppia
;
,£cp,

öigen, .fiel, Rietet, £ilten«pcrgcr, ipre Silber im

iliariinilianeum gu ermahnen
;
fpiltepranb, »tolf,

gute Cuellc «unjt * (5 broiiif VIII, ©p. 777; Ol epf-
garten, iffiilp., f im CIt 1860 in iWom

;
$ubcr,

Siener ©piennafer, beficr gu bepanbcln naep ©inccnti,

SSiencr Äunftrenaiffance
;
Ongeumep, niept Sugeinep,

f 3. 3uni I87S; 3ngrc«, »potbeofe .«lomer« unb

librijiu«, beni 'betrug bie ©cplüjfet übergebenb, fmb

im SauBre, nicht im BuremPourg, 3orban’« neuere,

weniger glüdlicpe <8enrc6i(bet au« 3talien mären gu

ermähnen; «arger, Äarl, ifl gcb. 30, 3an. 1848;

SlingenPerg, pript ßrnft, lebt fepon lange in Berlin,

tefannt burep feinen «onfurrcitg * Gntwurf be« neuen

Berliner ©om«; Ä eh ler, ©priflian, f 30. 3an. 1861,

Biogr. ©io«f. 1861: JtiJpnpolg, fiantfepaft«maler, ifl

geb. 7. Dtarg 1839; «onriiber fcpreibt gcb fclbfl

ßenräber, fehlt fein ©itt „gufamnienlunft fiaifer

3cfcpb« mit ©apit ©in« IX. in Deipe"; Stopp,
tietricb, geb. II. ©ec. 1821; ftunp, ©hiflaB, f 1879
in ©om ; Äurgbauer ift geb. 2. Diürg 1840, nid)t

1816; ficigpton ift an ©raut« Stelle 187S ©rdfitent

terätabemie geworben; Binbenfcpmil, fehlen mehrere

Bitter au« bem 3abre 1876; fiiotarb, f 1779, nicht

1730 (©rudfepler); Bucanu« f 23. Dfai 1872;

Siiben, »botf, lebt in Diümhcit, utdrt in Berlin; Bf tra«
iebilbert auch tao Beben grieepifeper gifdjet unb Sdtiffer,

itrapeufeenen u.
f.

ro.
;
Diae JBpirtper ift geb. 27.

®ärg 1S39; Diar, @abriel, fehlen einige bebeutenbe

Silber : Diepnier, lietS ßhnifantpu«, niept Gprpfante«;

ffleran, ©eter, ifl geb. 4. Dtarg 1842; Dafp, 3cfeph,

geb. 1808, + 19. Tee. 1878; Datier, .fteinr., gu lurg

bebanbelt, ©iograppie (dien ©io«f. 1874; Daiglon,
dlfibcire. f 31. Tee. 1867 (nicht 1869), «unftdironif

UI, p. 84; SHobopadp, niept Domopadp; ©affini
war irehl al« ber petBorragcnbfie teutfepe »quarefl

maler gu begeiepnen; ©auwei«, feplt fein ©ilb im

äSagimilianeuni
, ©erfetti, f 1873, nicht 1872, f.

Iio«L 1873, ©. 176; ©egolt f 28. 31t. 1878;

Biepenpagen, f 27. ©ept 1869; ©ilotw, gerb.,

ter Sitpograpp, ifl geb. 29. Slug. 1786; ©ilotp, gerb,

t 3., feplt fein ©ilb im Dtapimilianeum; ©inwell,
George 3opn, gcb. 26. Sec. 1942, f 2. ©ept 1875:

Braritete«, war ber wietergefunbene $crme« gu er*

wahnen; ©rel (er, griebr., gu blirftig Pepanbclt, beffer

iMcp teil neueften Ouellen Snnfteprenit XIII, ©eept,

teutfepe fliinftleT. 8b. I; ©egenmart 1879, ©. 26S;
liniere geit 1879 I; ©uget, f 2 ©ec. 1694.

Slu« tiefer Viftc ber feplenben ÄUnfller ccnb ber

i
u maepenben gufäpe nnb ©erieptigungen , bie mit
in berfelben SBkifc bi« gunc lepten ©uebftaben be«

Slopabct« fortfegen tonnten, folgt aber nicht, bap mir

ba« oorlicgenbe Beriten für maugelpaft palten; im

©egentpcil mirb ber aufmerlfame Befer au« ber (Bering*

fiigigteit biefer »u«ftel(ungcn ben richtigen ©eptup

giepen, bap eo im ©ropen unb (Bangen, je weiter e«

fortfepritt, befto PotljlSnbiger unb forrefter geroorben

ifl ©orgfalt, Umfnpt unb ©enauigteit in ber Sc*

nupung bet CucDen fmb im Baufe ber 9 rbeit fo ge.

wacplen, bap man biefe ffigenfepaften nur mit groper

greutc ancrlcnncn unb fiep munbern mnp, bap bem

ben Bielen laufenben an bie flicnftlcr gum ,3meefc ber

9u«füQung Bcrfcnbetcn fiormularen bod) noep fo Biele

beantwortet guriidgetommen fenb. 3n tiefer ©egiepung

tennt man ja pinlängticp bie ©aumfcligfcit ober auep

bie (f'leiepgiltigfeit ber gropen Dieprgapl ber Äiinftler,

bie fedt gar niept barum flimmern, ob 3rrtpiimcr über
*

ibren ©ntwidclungbgang unb ipre ©Jerfc abgetrudt

werben, ober niept, unb ob fic überhaupt in einem

«iinfUerlepifon figutiren, ober niept. PBenn aber unfer

©erf. iin ©orwort be« 3. ©anbe« ben beutfepen fiimfU

tern borwirft, bap fie in ben ©ubpellungslatalogen

ipre Slbreffc niept angeben, unb baburch bie 9lu«fcnbung

ber Srage»Sormularc erfepweren, fo fepcint mir, bap

tiefer ©orwetrf weniger bie «ünfllcr felber trifft, bie

ja gcwbpnliep ipre Blbroifc auf ber SKiidfcitc iprer

SilberTapmcn angebcu, al« bie ©earbeiter ber 2t ue

fteDungdtatalogc. ©ic fmb e«, bie biefe Sbrcffc leicht

angeben tonnten , c« aber gu unterlaßen pflegen. Weil

fee bergl. ©inge fiir ba« grope ©ubliluut für glciep*

gütig unb Ubcrflüffig palten, ober auep weil fic ba*

burep oerpinbetu wollen, bap man fiep wegen eine«

etwaigen Snfauf« an bicKünftler fcl6er mentet, ßbenfo

münfependioertp, wie biefe Sbreßenangabc, ift e«

aber auep, bap bie ©erfaller ber in ben ffunftjournalen

enthaltenen ‘üu«ftel(ung«bcricpte ©er - unb Zunamen

unb ©opnort be« .fiiinftler« genauer augepen, al« c«

gar oft gefepiept, Weil, abgefepen Bou jebem fiünftler*

leriton, ber Befer oft niept ratpen fann, welcher Bon

mepreren «iinfüern gleiepen Damen« gemeint iß unb

wo er feinen äBopnfip pat. ©ie Grflitlung beiter

©Bunfepc tönnte meine« Graepten« gur ©cfbrberung ber

Dicptigfeit unb ©ollftänbigteit eine« Wünftlerlcrifon«

Biel beitragen. ©. «t. JWBer.

Bnca« öranaep ber »eitere ©eitrag gur Ö)efd)icpte ber

Jamilie Bon ©ranaep, Bon g. ÜBarnede. DIit

ftopfleiften unb ©eplupftUdeu Bou ©. ©oepler

b. 3., fowie einem furfürftlicp 2 adefefdien unb

gwei Sranaep’fdten Söappcu naep alten Sorbilbern.

(Sbrlip, ©erlag Bon 6. 21. ©tarte. 1879. 56

©. gr. 4°.

3m 3apre 1872 fanb in ®eimar unb an unteren

Orten gu (ibren Vuea« (Sranadf« be« »eiteren bie

Bierte ©äeularfeier feine« (Scburt«japte« ftatt. worüber
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Xunftliteratur.

(id) ein aii*^fiil>rticbcr ^criitU iu Nr als SHämtfcript

3cl>riicftcii Schrift imjh BI. g. ©ermann*) finM.

Xi« S. 58—04 »crgcichnete unhritifcbe 3u(auunen=

jleUung her Sitcratur »erbeu tlid)t , mir welcher dieg"

famfeit Den jeher iiher Granat!) gefdfriebeu ift. Gr

genieftt eine linbeflreitbarc Bolfsthümlidifeit; bennodt

harf er als ftünflter niciit in einem Sltbem3ugc mit

Tiirer eher $olbcin genannt werben. Seine Starte

ift im {lotjfdmitt, nicht in feinen Bithcrn 311 fndjen.

«Dian mag für hen fciehern uiib trculieriigen, mit heil

Blännern her SSeformatioic eng »erhunheiien ßbaratter

lebhafte« Ontereffe hegen; ihm aber hie Bebcutung

eine« eigentlichen Träger« her refermaterifdjen 3bce 311

»inbiciren, ift unguläffig.

Trob her eingehenhen Bibliographie hen Schn*

ebarht, hie im (Sinjelitcit her 9ieoifion heharf, ift in

Granad)’« Sehen unb Jtunfttfjätigfeit ned) wandte Uns

tlarheit aufjuhcllm. 3n feinem 'Beitrag 3ur ©efdiidttc

her ivamilic een Granadt fucht Sanierte auf ©ntnb

urfunhlicheit Blateriol« unrichtige Eingaben 3U wiher»

legen unh burd; neue, heffere Senntuift 31t erfetjen.

Ta« BJcrthttellfle ift hie BIittl)ei(ung einer Keinen

•ftanhfdirift „Qifloria »cm Suca« Granad) fonfl Blaler

genant, hem eltiften", im Befib he« Sanhhroften »an

Granad) 311 §anno»er. Sie befiehl au« »ier, »an

Valentin Stcrnenbrofc im flahre 1009 befebriebenen

Jltteufciten, ^lufwid'uuugen au« hem Bluitbe Suca« he«

emittieren, eine Gpifobe au« hent Sehen he« Bleiitcr«

bel)anhelnh. Sieheufädilidie Ginjelfieiten im Sortlantc

he« mitgetbeiltcn ©cfprüche« 511'ifdien Sari V. unh

Suea« Granocft wegen hei flrenger Prüfung a(6 uns

genau fuf) erweifen unh in Siherfprud) ;u her lateis

niftften Tcnffdirift he« Blatthünä Wnnbcram flehen.

Slher hie ülnbfagen über Sucn« Gratiad)’« Samiliens

blutjungen finh infofern entfdjicheu glaubioilrhig, al«

Sternenhrote in nah »ertoanhtfcbaflliebeni Bcrl)ältniffe

3U hem Biciilct geftanhen. (Sr tcar mit einer ßnfelin

heäfelbeu »erlieirathet , tonnte »ermutf)lid) heu ©roft=

»ater feiner grau nodt perfünlid) unh hatte feine

Badjridltcn unmittelbar »an helfen S eltn erhallen.

Um heit bieherigen Streit iiher hen urfprUnglidtcu

gamiliennameu (Sranad)’« enhgillig 311 fdjlidjten,

citiren wir hie heieidmeuhfle Stelle an« her „fnftoria",

100 Granadt felbft hem Sioifer Sari V. gefleht: ... „Gr

hiebe ton feinen eitern Suca« 'Binder, aiiji her Stab

Granadt in Jrranden, Binn (tiefte iu aber »011 feiner

tnnft Suca« Blalcr, »nh her Glturfuril ;u Sadjfeit

hatte in »on feinem »aterlanhe Suca« Grauadi genanht".

Tcmnad) bieft her Batet nufere« Suca«, eilt fdtlicbter

•) Tie Ö rannet) - lieier IS72. '41t« Blanufcript gehrudt.

Treöben, Tnid »on IS. Blochmann unh Sohn. 1873.

gr. 4». SO S.

Stuhenmaler in Sronad), nicht Stinber, wie neun,

hing« wiehtr geltenh gemad't ift, fonhem Blüllet

Tie nicherlänhifche (Keife Gronod)’«, an weide

hie „.Jtijloria" fohann anfnttpft, fall im fahre 15113

flattgefunhcu Itaben. Stemcnbrofe’« Beriet tnrclbitt

ha« dciftr 1502 al« d)ronologifd)c Beftimraung, »ihn

fpridjt ftdt inheffett augcnfcbeittlid) hurdi hie ®it:

theilung, haft Granadt hamal« hen im Oaftrc isiju

geborenen Sari V. al« „jung .«tcrtlrin" mit einem

„toldilitic »nb rapierlinc“ gemalt hohe. Tie gragt

würbe fidt genauer entfd)eihcn laffen, wenn Granadt

Bilh ftcb erhalten hätte.

Sanierte »croffnitlidU ferner 3um crjlen Bi;.:

i hen »om Surfiirflen griebridt hem Seifen für Suca»

Granadt im fahre 1509 erlaffenen CriginaUSappen

brief. Tie Sunftanftalt ton G. 9. Starte in ©Prüf

reprohucirt auf einer dtromolithograpbifdten Tafel ge=

Iren ha« Sapp>cn, weldteo ftatt ber fjtclmhede herein

hen Sappenmantel jeigt unb her »or Grtljeilung hes

Sappenbriefe« »on Suca« Granat!) gebrauchten fflarft

fafl gleicht, wie au« bem „Reichen auf hem Berlinn

©emälbe (Beim« mit Sinter 1500) unh au« einem

.S>ol3fdjnitt (Bartfd), VII, dir. 103) erhellt. Sud) eine

»ielleicht »or 1 508 getufebte ffchcrjeiebmmg It'mmt bin

in Betracht (bei Sd)uet)nrbt III, S. 153, 'Br. 48 er

Wähnt), Welche her Berfaffer 311111 erilen 'Bialc »er.

Sffcntlidjt. Slbcr ©cftaltung he« Sappen« unh ,m

halt he« Sappenbriefe« laffen bic Bnnabmc »cm he»

ÜRcifter« Grhebung in hen 2(hri«= ober tKitterOant

nidtt pu. ©egenüber hen unboUftänhigen unh wenig

puberlüffigcn ängaben Uber Granadt’« Bachlonrinrnfcbatt

hat ber Berfaffer einen bi« auf hie ©egenwart hinab"

reidjenhen Stammbaum her gamilie hfrgefteüt, eine

Ucbcrfidtt her Stammhalter gegeben unb hurdt Gr-

Srterung mannigfaltiger genealogifdt beralbifthergragcn.

wofür Cie Belege iu einem Slnbangc 3ufammengtftcll:

fitth, hie Sdjrift bereichert.

Tie hurdt gewiffenhafte Ciuellenforfcbung an;

ge3oid)itete Srbcil ift hem ©refthe^oge oon Sadnen

gewihntet, mit »ortrefflidt fomponirten Sopjleiftfn.

Initialen unh Sebtuftfliideu gefchmüdt unh auf tat

Borncltmfte unh ©efchmadbodflc au«geftatlct.

L. v. 1)

Kunfthdrtbel.

VV. 3tunriIagcr>5tatalogc. ,vr IhniflCOnMcr Iheocr

in Trc«ben gab foeben fernen fünften Sagcrtatalog berank,

ber nicht allein burdt Umfang (er "Citjtt '2 1

1

k )jrn , tonbern

auch buvch ben tünfeterdebeu (hcbalt bte ftunfefreuabe cum

Turcbfeften unb pur Bereccfterung ihrer nunfiiduibe anreaea

Durfte. Sieben Blättern, Stichen roic Babinmgen ron

Hunfitcrn aller Schulen, bie immer roieber bon Sammiem
gefuebt roerben, fielen un« manche Settenbeiten auf. bce be

fonber« genannt CU werben »erbienen, fo tboUfcbnitte rar.

.(*. Balbung unb Burgfinair, foftbare .bauplbiälter een

Tiirer, CMotbiu«, Scrnghi, SRauhet, Blantegna, S. UtoTgber

JKare-cHnton, Sembtanbi ber recch pertreten ift;, Ä oon
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sialtwnt u. 31. Von aefdjdfcten SWciflcrii bieten befottberd .

rttebe tfuonmljl: bie heutigen Äleinmeifter, (Stjoboroiecti,

tort, Xivtrid) , bie ofonograpfjic »Ott mm Tod, fcollar,
|

UitUan, Cfiöbe, ©. ©cbmibt, SBaterloo unb VliUe. Ta
Die greife nidd tu>d> gegriffen finb, jo treffen alle Umftänbe

luiamnten, bie 9tuftnerf]amfeit bet Sammler auf ben Inhalt

tiefe* Jtataloges ju lenfen. — Irin anberer Katalog, ben

pr. SRuUer in tlmfterbam unter bem Titel: „Bulletin

ile portniU» de m&licin«, natura! int es et mathematicienn“

icTfluflgob, enthält bie Sammlung beö Dr. uan bet
billigen in hartem , ber ben Jtunftfreunben befannt ift.

Ia hier in 17U7 9trn. nur Vilbniffe boUänbtfdjer unb old;

autdier Toftoren oerjeidjuet ftehen, fo bürfte bie Sammlung
in bieier Spezialität ziemlich uoUftänbig fein. Skfanntlid)

ceden fidt in $oUanb bie Flamen berühmter ^erfönlichfeiten

mit ben Hainen ber beften Hünftler unb fo bietet auch biefer

Katalog bem Sammler oiel Irnmbensiöcrtbc*.

Hefrologe.

3ran ©aptifte «ifrauber fceffe, franjöfifd)«- .^>ifte=

rien* unb Vegcntemnalcr, ift am 7. 2luguft b. 3. feinem

1S69 »erfterbenen Cfyeim 5)iifolauS Sluguft Apeffc nad)*

gefolgt dünge? all Afeepolb Robert, Sdme&, £>orace

lernet, Gericault, $eim unb 3ngreS, gehörte er jener

jroeiten, ben Taoib’S Schule aitsgchciibett Generation

herborragenber Äünfiler an, welche Gleore, Apippolute

iflanbrin, Teiarocbe, Tclacroiy, TecantpS unb ben

’i*iichauer ©arpe umfaßt. 3lfl biefe Genoffen finb

ihm borangegangen, unb mit Sücranber $effe, wie er

ftdj hir, 311 nennen pflegte, fanf einer ber Vcfctcn bon

?er alten Garbe aus bem erften Tccennium uitfcreS

^ahr^unberts in bie Gruft, VKibreub ber beiben

lebten dabrjefmte batte er fiel) itbenoiegcitb mit (Sr*

jclg bem rcligiöfett SBanO* unb Tecfengcmälbe 3ur I

tuSfchmütfung bon Atircben unb Kapellen 3
ugeweitbet,

'

aber bie umfangreidien Tarflellungcn im hiftorifchen

'iXufeum 311 Versailles unb bas große ©ilb in ber

Galerie bcs Vu£embourg*PalafteS reiben ü)n ben ttich*

tigeti $ifterienma(ern an. Tie Atorreftheit ber 3^$= ,

uung, bie Feinheit ber Vittictt unb bie eblc $altutig
|

fer Gewalten, welche bie Sdutle Taoib'S bis in ihre
j

Huöläufcr fem^eidmet , waren £effe in liebem Grabe
eigen, aber er befaß baneben etwas een ber ©förme
lelacreiy’ unb bem ernften rcligiöfcn Sinne Apippelote

glanbrin’S.

Äleranber Apeffc warb am G. September 1806
\n pari* geboren unb fanb feine fiinftlerifdje 21us*

(

biltung luuächft bei feinem Vater -Jpenri 3ofef .f)effe, 1

einem gefuchten Miniaturen* unb Porträtmaler aus ber I

(Sbeche bes erften (Smpire unb bann im Sltclicr bcs

bamals allgewaltigen ©aron GroS. Sdjon mit 15
i

3-ihren ertheilte er Ma rietta Garcia, ber fpäteren

berühmten Sängerin Malibran, 3«<bmunterricht unb

erwarb fidi burd) fein liebenSwürbigeS ÜPcfeit bie

proteftion bes als Ahinftfreunb betannten i>er$ogS

Don Jeltre. ÄlS $effe 1830 eine Stubicnreife nach
I

Italien mad)te, fanbte er bem ^ergoae bie Mehrzahl
j

feiner Gemälbe unb Zeichnungen, welche biefer wohl*
j

wcllenb antaufte; fte befinbcit ftch jefct mit beffen •

ganzem fimftlerifd)cn 'Jiadjlaffc im Mufcum 311
s
Jianteö.

3cbon nach wenigen Monaten lehrte ber junge Ätiinftler
j

nach Paris ^uriief, aber bie Äbnigin ber »bria hatte
!

einen tiefen (Sinbrurf auf ihn gemacht, unb er trug

ten plan 311 feiner erften bcbcutcnbcn Schöpfung im

$erwn. „Xic ^öegräbnißfcier J^ian’S“ bilbete eins

ber pninfftÜcfc tcS SalonS b. 3. 1S33, fte warb mit einer

Mebaille 1. klaffe ausgegeichnet unb oon bem sbanticr

Xeleffert erworben; bei bei* 3t>rf,reilun3 ber reich*

haltigen Sammlung tesfelbcn ging bas Gemälbe nacti

imerifa. ^effe hntte.ben ^Jenegianern bie warmen (̂ ar=

bentöne ab3
ulaufd)en oerftanbcit unb legte ftd) felbft fo

flare ^ed>enfd>aft über feine gortfehritte ab, baß er

nod) wieberhott, 1844, 1815 unb 1816 nach Italien,

$loren3 , Äoin unb ©enebig reifte. 1836 folgte bie

in einer pribatgalerie bei 9touen bcfinblid)e Arbeit

„Sionarbo ba Pinci giebt Pögelu bie Freiheit“, ein

befonberS [timmungso olles !öilb, 1837 „^»eittrid) IV.

auf bem parabebettc im £out>re 1610“; baS le^t-

genannte Gemälbe warb 00m Staate erworben unb

fchmüdt noch jeßt bie PerbinbungSgaleric gwifchen bem
Sdilofjc Grob = Xrianon unb £rianon*fouS=$9oi$, ber

einftigen Sommerreftbeii3 bes großen TauptiinS, bes

^perjogs oon Orleans, bes ßergogS ton $3urgunb unb

unter SouiS Philipp ber priit
3
cn bes Kaufes Orleans.

Tauchen malle er jalilreidie porträtS unb biftorifdic

wie religiöfe, in ben $efifcungen bes ^IbelS gerfheute

XarfteUungen; im Schlöffe Maintcnoii befinbet ftd) „Xk
Äonferen3 311 3ffi?", im Schlöffe ju (Shcpn) mXct
Tob bcs präfibenten öriffon“ oon 1841 unb wTie

pro3cffton
M oon 1850, währenbSanOgemälbe oon ihm

bic bortige Atirche fchinüdeit. 1842 oollcnbetc er bie

für baS Mitfeum 311 SerfaideS beftimmte „2lboption

Gottfricb’s 001t SoutOon burch ben gried>ifd>en Äaifer

2llerantcr (SomnenuS“. TaS burd) Atolorit unb

Gruppirung ausgejeichnetc SSBerf warb am 4. 3uni

1842 burd) bic Verleihung bes ^illerhreuieS ber (ihren*

legion belohnt unb fanb feinen plao im lejjten ber

fünf, ben Atrcu33iigen gewibmeten, befonbei*S glänjenb

auSgeftalteten Säle, wo Gaüait, Signet unb Robert*

i^lcurp, mit bem ©effe manchen oerwanbten 3U9 hat,

feine 'Jlachbant ftnb. 9ticfencr, ber ftreuitb Telacroir’,

erwarb 1841 „Tic junge 3trtcferin", $rau ©riffon

1 845 beit düngen ftifdjcr". „Tic fatalonifd)cn Jifdjer

"

beSfelben OaljreS erinnern an Vcopolb ^lobert's 21>eife.

'Ji'och aber fehlte Reffe s 'J2amc tu ber Galerie bes

Vurentbeurg, unb wieber feilte bie Oene;;tamfd)c Gefdiicbte

ihm 3U biefer (ihre oerhelfen. 211S ber Salon b. 3. 1847
neben ben „grauen auS ber (Sampagna" ben „Triumph
pifani’S" brad)te, warb biefeS SBerf bafiir augefauft.

1818 fchuf «fpeffc im Aufträge ber Regierung „Tie ©e*
lagerung oon ©eprut burd) bie Abre^fahrcr“, für

bas Mufeunt oon Verfalles, unb „Tie flucht nad)

^legppten“. ©cibe Arbeiten $cigcn ben Äünftler im

©ollbefite feiner Alraft. (Sr trug eine Mcbgillc 2.

ftlaffe baoon. 3m Salon 1S51 jteüte er „TaS 211*

mofeit" unb ein männliches porträt aus, 1853 bie

„9tepublif" unb bie „©eiben ftoscari"; 1854 bradite

bas für ben palaft bcS Senats beftimmte Gemälbe
„Vubwig XIV. lmtcrjcidjnet bie fonftituirenben ©er*
crbuuitgcit für bie Marine". Seit bem ©cgittite ber

fiinfjiger 3alire wibmetc fid) Apeüe mit Vorliebe unb Glücf

bem iü'anb* unb Tecfcufdiniudc oon Abirchen unb

•Hape(len. 1852 maditc er mit ber GenoOefafapelle

itt ber Atirdic Saint = Scocrin in Paris beit Anfang,

1860 führte er in ber Alirdie Saint=Sulpicc bie großen

ftresfen „St. idran^ 0011 Sales prebigt in Saoooen"

|

unb „Terfelbe übergicht als ©ifd)of ber heiligen (Shctntal

;
bie Statuten eines neuen 9?onnenorbcnS" für bie

1 Atapelle bes .^eiligen im ltnfen Seitenfchiffc auS. 1867

i
erhielt er ben tluftrag bie Äapeflc Saiut*GeroaiS et
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©aint*$rotai$ iit ber #ircf)e Saint -©crbaiö mit

3Bantogemälten $u gieren, welche über (5m>artcn ge-

lungen ftnb unb 5U feinen tiid)tigften ftifhingen gehören.

3m September beleihen 3abre$ warb er SÖlitglicb

bes Onftituteö unb abancirtc am 14. 'Äug. 1868 jum
Offiziere ber Gbrenlegion. Ü)aö 1S70 Doflcnbete Steifen*

gemnlbe für bie !öörfe ju ihjon geigte roieberum feine

iBebcrrfdjung ber Xedpiif, feinen roofylaufilgcbUbeten

ftarbcnftnn unb feine Öeroanbtljcit ber ©ruppirang

in intern gangen Umfange. 1874 begann ^peffe bie Nut*
fdjmücfung beb rechten Scitenfcfyiffeö ber Äirdie Samt*
©ermatn beb mo ^ippolptc Jlanbrin'ö fdjönc

^rebfen auf ©olbgrunb bab Sanctuariuin gieren. (Jb

füllte beb Äünftlerb lefcteö 2öer! fein; nur bab „3üngfte

©ericht* mar »oflenbet, alb er am 7. Äuguft 1879
ftarb, tiefbetrauert non feinen ^reunben, melden feine

miirbige 3urüctyaltung, rco ^ U()Ten$eid)en ju er*

Balten galt, ein rooblbefannter IS^araftergug mar.

H. B.

(Todesfälle.

9tn|art Start, ^tof. ber Archäologie in £>eibelberg

ift am 12 . Dftober geftorben.

Kunftfjiftorifcfyes.

SBei ben Ausgrabungen in Pompeji, roelcbe unlätrö

gelcgentüd) beb töOO. Sabrestage* ber Ükrfdjutlung pn
genommen mürben, ftnb jetm Käufer ber neunten Staur

freigelegt »oorben. tiefer ötabttljetl roar einer ber idje-n

ften unb lururiöfeften oon Pompeji. Unter ben au*<j'

grabenen Hunftgegenftänben befinben fidj ein tyerb au*

SBronjc, ein 2>old) mit graoirtem (Slfenbetnftiel, ein prad):

ooller fironge » Kanbelabcr. ferner fmb gefunben n>o:

ben: jalflrricbe Arntbänbcr, Äinge, Amphoren, 3toi4en,

(Sabeln, SÄeffer mit ßlfenbeinftielen, Aafen in allen formen.

6$lttffe(, ein giemlid) grofeer ÜMetaUfpiegel, ©Ufer Der ott

fdjicbenften Art §n bem §aufe eines ÄomljänMerä fani

man Säde, SBaagen, ©enudjte ic. $aft in jebem j>aui<

mürben gut erhaltene gfelette oon Ulenfdjen unb Zhwnr.

gefunben. 2Jtehrere Käufer enthielten auch lehr gefdpnaö

oolle Slofaifbbben.

3nferate.

Verlagsbuchhandlung von Alphorn» Dürr in Leipzig.

Soeben erschien:

Adam Friedrich Oeser.
Ein Beitrag

zur

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts
OD

Dr. Alphorns Dürr.
Mit 7 Holzschnitten. Elegant broschirt Preis 6 Mark.

Gebunden 8 Mark.

Unter Heranziehung des gesammten archivalischen Materials und
mit Benutzung zahlreicher bisher unedirter Briete gearbeitet, bietet

das überall auf Quellen-Forschung gegründete Werk eine umfassende
Monographie des durch seine Beziehungen zu Winckelmaun und Goethe
in erster Linie der Beachtung der Nachwelt würdigen Künstlers, dem,
Dank seiner geläuterten, über seine /eit hinausgebenden theoretischen
Anschauungen, eine eigenthüraliche Stellung in der deutschen Kunst
des 18. Jahrhunderts zukommt.

ARAZ ZI.
Die Unterzeichnete ist im Besitze einer kostbaren, vortrefflich erhal-

tenen Garnitur von vier grossen und zwei kleineren reich mit Gold,
Silber

- und Seide durchwirkten Wandteppichen — Arazzi aus dem
Anfänge des 10. Jahrh. — , auf welchem reich componirte Amorettenspiele
im üppig blühenden Reiche des Venus-nach Zeichnungen von Raphael
(so ist z. B. der von Marc-Anton gestochene berühmte Amorettentanz. B.

217, benutzt) und seinem Schüler Luc» Penni dargestellt sind. Es dürften

kaum noch einmal so reiche und schöne Compoeitionen existiren. welche
sich also für Wandteppiche eignen, wie die vorliegenden, dabei ist die

Ausführung derselben, namentlich was Charakteristik und Correktheit der
Zeichnung betrifft, Staunenswerth.

Kunstliebhaber, welchen wir auch vier Photographien nach dem-
selben in quer Fol. zum Preise von 20 Mark abgeben können, wollen sich

des Preises halber etc. an die Unterzeichnete wenden.
München im October 1879.

Die Montmorillon'sche
Kunsthandlung & Auktionsanstalt.

H. 0. Gutekunst’s
Kunst-Auktion XV, Stuttgart

Am 80. Oktober u. folgende Tag-
Versteigerung einer reichen Samm
lung von Porcellanliguren n. GefiUser.

Krügen. Gläsern. Waffen etc. u.anderer

Antiquitäten. 437 Nummern.
Kataloge gratis gegen Einsendon^’

des Portos. (2j

K. 6. Gutekunst. Kunsthandlung
Stuttgart, Oktober 1879.

II. G. Gutekunst’s
Kunst-Auktion XVI, Stuttgart.

Am 4. Nov. u. folgende Tage Ver-

steigerung der Kupferstich-Sammlung
d. Herrn A. Ebner und anderer Kuu>t-

freunde. 1240 Nummern;
Im Ansehluss hieran: Auktion

Nr.XVIL Sammlung von Holzschmtt-

Werken des 16. Jahrhunderte etc.

132 Nummern.
Kataloge gratis gegen Einsendung

des Portos. (1/

H. G. Gutekunst. Kunsthandlung
Stuttgart, October 1879.

Sculpturen
ln lliscult und Elfenbetarnt»*

©nippen, Figuren, »üften unb Äeliete.

nad) ber Anttfe unb nach mobem*
SWetftem ftnb in grojser AuSnwbl oot-

rfttlfig in (ftuftaü Stltj’ Äunftbmrt-

lung (Sari ©. Vord Setpjig, Aowla| 16

Äataloge gratis unb franco. (U

Antiquar Kerler in Ulm
ksaft i*>

|

Nagler s Künatlerlexicon. 22 Bde

ffierju eine Beilage non Deit Sc £o. in £eip3 tg.

Aebigirt unter Slerantxnortli^feit beft SBerlegerö C. 3. Öermaiui. — Xruct oon ^unbertftunb & ^riei in
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Beiblatt $ur geitfdjrtft. für btlöenöe ßunft.

15. Jahrgang.

Beiträge

fWanpwf. Dr.£. oon

tifloiv (UHnt, Cljm*

fiatHmifBfff 25) o^rr an

iif ünlagsir<int>lung in

tnpjif, ®artn»1h. 8,

ja riAfrn.

Kr. 5.

3nferate

a 25 Pf. far Me

ITtal gefpalfene perit*

jrllr rorrbm oon jrttfr

Budi" n. KunfttfanDIang

artgmommm.

öo. £>flobcr (879.

€rfAr1nt oon Sfptembec bi» ^nll jebe IFod-r am Eomifrflja, non lull bis Srptembrr aür I* tage, fir bir Ubortnenlrn brr ,,£HrfAri}l fu*
bUbrnbr Huna" graris; für fidj aQrin brjogen taflet bei JdQrgang 9 ZTIarf foioobl im BuAlmnbfl als auA bei bin beut|d}Mi

nnb öflmeidiMdfru poflaitflalfi n.

3 n I) d 1 1 : Eil t>orbilbuna bit JlrAitcftrrt in preujeti. — UloUet<Ce>DiicJr .
$eora Partner f. — «SS. Inltl Die IPafteniammlung 5r. f. IVoljrif

be» Orinjen Karl ron pren^en
,
£„ U?eiAntbi, Dloliae 3U ötarten^irajiiefluren

;
Ur. 21. Därr, 2lbam ^riebriA CDefrr. — Habiranarn

bes Pafletborfer Jtabirdubs. — ItldnAener Ilfabemie. — ITlänAener Knnflaeretn
;

Die XitmnanMang bis berliner (‘Äfugtiiufes. Die
Döffelborfn Jlfobemie; Dirbfta^l im Dafrler OTufenm. pilotr's tSironbiften, €in fpafrhaftrr Jluftionsfatalog. rtru igfeiten bes PuA-
nnb Konfltfanbrl». • - ^eilfArlften. — KafftonS'Kcttctlogr. — Jnfrwte.

Die Porbilbuug her Jlrcf)iteftcn in preufjen.

3m Sanuar b. 3 . ifl im preußifd)cn Hlbgcorb»

wtenhaufe ein Sorfcblag beb $ante(bminifterb jum

öefeß erhoben loorben, traft beffen fortan eine Sin»

•,abl bon ©eroerbefdjulen bie 8ered)tigung erlangen,

ihre äbilurientcii auf ted)nifd)c fpod>fd)ulen 311 entlafjen.

Üejagte ©ciocrbcfchulen Jollen 311 u.itb't, biefem 3«»e<te ;

gemäß, roefentlidj nad) Diufter ber bereits in 8erlin ,

ieit 3ahren mit großem Srfolge oon ©allenfamp oor» 1

jüglid) geleiteten f$rietrich*'-B5erter'jcben ©eraerbefdnile

reformirt toerben; in iiircni Stunbenplan tritt 5ran»

jiSfifch nnb finglifd) an Stelle ber beiben alten Sprachen,

loelche (enteren nicht gelehrt loerben: außertem loirb

reu 3ur 8orbi(bung für tedjnifd)c ffad)er lü'tligcn

libciplinen ein größerer 'Jtauin gemährt.

Taß berartige ®emerbefdjulen , höhere nnb mitt«

Irre, (aud) folcbe finb tbcilb neugegriinbet . tl)cilb mit

neuen 8ereditigungen aubgejiattet leerten) befielen,

ift ein in Preußen längfl gefüfilteb 8cbürfniß. 8ieid)licf)

bie £>altte aller ©bmnafiaften geht oon Tertia nnb

Terunba ab, um fiel' bem fubalternen 8camtcnbicnjt,

irgenb einem ©etocTbc ober bergl. 311 loitmen, fofern

fie nicht überhaupt bie geleimte Sdiulc bloß sur (rr--

langung beb 3eu8n'ffe® i'11 len einjährigen ÜJiilitär»

Sienfi befntht ha ^fn- Sei allen biefen Oerfehlt fomit

bie ©bmnafialbifbung, bie tiintmit auf bie Slbfol»

oining ber Slnftalt berechnet ift , ihren 3 ,l’ed. Tic

lSrrid)tung folchcr ©ereerbefdjulen ift alfo an unb

für fich eine Ut'ohlthat, bie mit Jreuben 311 begrüßen

wäre.

änbererfeitd aber muß man mit 9fed)t barüber

erjlaunt fein, bah biefed ©efeß mit einer nidit gans

OerfiSnblithen (Site eingebraiht unb burdigefiibrt mürbe

unb baß cd außer allem 3u|’ammenhang mit unferem

neuen Sdiulgefeß, an bem febon feit 3aljreu gearbeitet

toirb unb beffen ©nbringung nahe beoorfteht, beratben

lootben ift. Tieb ©ftaunen toäd)ft, toenn man nun

ocmiinmt, baß eb gerate bie tcdjnifthen .florf>fd)u[en

finb, loelche ein etfteb Sjperimeiit mit tiefen olme

alte Sprachen gebilbeten ©etoerbefdiülern machen (ollen,

toährenb fie anbererfeitb fortfahren, ihre Stubircnben

tfieilb oon ©pninaften theilb Oon Sfealfdmlcn 311 bc»

liebem 3n tiefer oüllig oerfchiebenen Sorbilbung,

loelche tllnftig bie Slnbirenben beb Sanfadieo taten

toerben, ertennt einer ber bei Serattiing beb ©efeßcb

betheiligten Dfegienuigorätlie „feinen Dfadjtheil für bab

Stubium; eb taffe fiele oiclmehr enoarten, baß burch

bie iliicrfetiuung ber eigentbiimlid)cn Sorjiige ber oer-

fdiietcnen Hirten ber Sorbilbung ber Jöetteifer unter

ten Stubircnben nodi mehr angeregt loerbe“ (mörtlidi!).

Hin antcrer Stelle loirb bemerft, ben ©pmnafien feile

bab „SDfonopol" ber Sotbilbung sur tediiiifdjeit .fjod)»

fdiule burch l,c,lc ®efel) genommen »verteil, liiu

anbereb üKitglieb ber iKcgicrung fpriebt bei« ©pinuafieu

gcrate3U bie Iflihiglcit ab. für tedguifdee ,j>od)fdiulcn

oorgubilten, ohne jebod) bie fo nalieliegcnbc Atoufegucti;

311 sichen, ten ©omnafialabiturienten bann aud; ein»

fad) bab Stubium auf tediiiifdien fgodifdiiilen 3a ber«

bieten.

Tagegcn crflärt eb ber jRcg. ;Jiatl) ifetrenpfennig

alb bie „Hlbfid)t“ ber Sfegierung fcei©rünbung ber neun»

flaffigen ©eioerbefdiuleit, taburch and; ben Dfealfchulen

unb ©omnafien „einen Sporn 3U geben, baß fie, bie
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einen in ber SJlatliematit unb im ,^:tdMU'n p bic mtberen tlmm in jebet jjorm nnjueignen jucken, Ge ijl ei:

in ben grapEfifdieii ®i8cipliucn (jo(( webt fteijjcn int bcjWcifelt werben, bajj bie ©nmnafien noch bie Kraft

geidincn ?) tncbr leifteten at8 bieder.“ SDlit anberen befäfjen, iljrc Sdiiiier in bie ©rofiartigfeit bet amün

©orten: bie ©pmnafien Schürfen ber Serheffenmg. i ©eit cinjuweihen. ®iefc gweijcl hoben ilirc ®m4
lieb binbert feinen Kollegen nicht, gleich barauf 31t tigung. wenn mau ben heutigen guftanb tiefer Vcbr

erHären: „$a8 ©nnmafiitm fünnc feinen bewährten (!)

Sehrplan nidjt foweit änbern, bajj bent Unterricht in ber

SRatfjcmatit unb im 3e * <*)nen ber für bie ©orbilbung

ber fünftigen Slrdiitcftcn crforberlid) erachtete Umfang

unb 3c ' ,£iufwanb gewährt werbe."

©enn ber Scfer fnh ben ber Uebcrrafchung über

biefen Mangel an Äonfeguenj unb Uebcreinftimmung

erholt hat, wirb er bent Unheil nicht wibcrfprcdjcn,

bajj hier mit unerfreulicher Seidjtfcrtigteit über eine

widjtige Stngelcgcnhcit berathen unb geurteilt worben

ift. Denn wichtig in ber Jbat feheint unb bie Srage

Bon bem ©crtl;e ber flafftfchen Stubicn, fowic Bon

ber Cotbilbung ber Strdfiteften
; fo wichtig, bajj ber

Untcrjcichnetc re für nbthig btäft
,

hier noch einmal

barauf juriidjufomtnen, obwohl er erft fiirjlid' an

einem anberen Orte*) fein ®otum abäugebett bcranlaft

würbe.

Soll hier über bie SJcbeutung ber altflaffifd)en

Sprachen, Uber ben Ginfinjj, ber auf unfere hüherc I

0ilbung Bon ber 8cfanntfd)aft mit ber Kultur (nicht

btojj ©rammatil) ber ficllenen geübt wirb, wirtlich ,

ausführlich gehaubelt werben ? Mache boeb ein 3cber
j

ben SSerfud), fich ben Ginfluß ber SIntifc au8 ber ©e=

fd)ichte ber Dcutfcben unb au8 feiner eigenen Gnt*

wicfelung wegjubenten unb fehe er 3U, wa8 übrig

bleibt! $el(aS ifl unfere Mutter; aus ber wcltgcfebicht*

liehen Gljc, bic fit mit bem ©ermanentbum cinging,

würbe bie mobernc Kultur geboren, bic man meinet*

Wegen fdjmähen mag (fic hat ja auch 'Sre Mängel),

bie man aber nicht änbern lann. Siellcicht haben jene

ftrengen heute Siecht, bie ba fagen: ©ären un8 hoch

bic Bon ©älfchlanb gclommcnen ©ütet: Sleligion,

Siecht, Kunft, fenc geblieben
;
Bietleicht hätten wir unfere

ffiobanSrcligion Bercbelt, bic Slnfängc unferer Kunft

in unferent Sinne entwidelt, unfer eigenes Siecht bei*

behalten unb auSgebilbct u.
f.

W. — ©er hätte nicht

fdjon einmal fo empfunben, um (ich bann hoch wicber

311 fagen: 'phantafiren ifl nicht Ißhilofophircn, mit

hhpothetifeben Sähen treibt man nidit Kulturgefchichte.

®a unfere moberne Kultur Bon mütterlicher Seite

hellcnifcheS unb rottianifcbcb ®(ut in ihren Slbern bat,

mujj fie biefe ffierwgnbtfdjaft pflegen; bebbalb müffen

unfere GrjiehungSauflalten, bic Mcnftbcn bilben wollen,

welche an ber geiftigen SIrbeit unferer Slation theil*

3uncbmen berufen finb, ihren Schülern ba8 ©riechen*

•) 3n Slbolf Slottidjer’8 „Wochenblatt für Jlrctjitcttcn

unb ffngenieure“, Sr. 18.

anftaltcn in'8 Singe fafjt ißon ben fünf griijjtcn unt

cigenthiimlichften fünjllerifchcn Seiftungen be8 $ellenra

tlmmS: ber lettonit, ber ®(aftif, ber ©ijmnafril tc;

i KörpcrO, ber ®ocfie, ber attifdjen ®rofa — beten

' jebe ein ©unbermert in ihrer 81rt ijl — werben fic

brei erften auf ben ©nmnafien fo gut wie nicht gepflcg;

fo grc'h audi gerabc ber päbagogifehc ©ertb berfethn

ifl, unb gegen bic pflege ber hcibeit anberen lauer

fich erhebliche Ginmänbc erheben. Keine grage, tag

unfere ©pmnafien ber Stcform bebürjen, unb bic ©cgr.cc

biefer Snftallen hätten un8 ben grüßten Dient! er.

wiefcit, wenn fic ihre Singriffe an rechter Stelle, hei

©etegenheit be8 Scfiulgefclje« angebracht hätten unf

fo bie längfl gewünfehten Sleformeu halten bcfdilcunigen

helfen.

3n weldicnc Sinne wir eine Slcorganifation bet

©pmnafien für niStlfig halten, wenn fie ilcrcn flohen

SScruf, bic hüffifien Stilbungeanftattcn ber Slation ;u

fein, and) ferner erfüllen follcn, mag hier nur ange

beutet werben. Die Sliteignung be8 ftaffifdien Silier*

tbnmö, baS mafirc Ginbringen in ben ©cift bebfelbcn.

fotl auch in 3utunft ber befic Grwerb ber bcutichcci

3ugenb bleiben. Dajj bicfeS Ginbringen auf bem bis*

herigen ©ege, ©riedjifch unb Sateinifch ;u treiben,

nidit geniigenb erreicht wirb, unb unfere ©Bmnaiien

eher ba8 ©cgeiitheil ber eben aubgcfprochencn dar

berungen erfüllen, ift eine Aliatfadie, bie becn Kurt,

bigen nicht bewiefen ju werben braucht.' ®irctt lernen

Bon ben Sillen feilten wir il 81. auch eine pflege be»

KilrpcrS, b. h- eine Gntwicfelung beSfelben jum Kunü*

wert, — wie wir Kullurmenfdicn beim boeb beerb*

au8 Kunftprobulte finb. ®afj ein Serftäubnih bei

alten Kultur ohne SBcrftänbnijj für bic Kunft bet

©riedien eilt Unbiug ift, ift hier nicht weiter auöein*

anberjufehen; e8 ift aber purer Zufall, wenn unfere

3ünglinge, bic mit bem „3eu3n'6 her Steife" bie ©tun

nafien oerlaffen, auch »ur eine Slhnung baoon haben.

Kurj, ein Grfaffeit ber antifen Kultur, ba8 nicht Mcr

grammatifeber unb litcrarifchcr Slrt fei, mujj ba8 eine

|

.fiauptjiet ber ©mnnafien fein. ®er Unterricht in ber

SDSathcmatil mufi im ©cfentlidien in bem hiSbetigrn

: Umfange fefigehalten werben. ®ie hilbenbe unb er*

jiehenbe Kraft, bic bem Unterricht in ber ©'Oiif innc*

wohnt, fdicint auch nodi Bcrfannt ju werben; bieü

®i8ciplin ijl nidjt mit in bie SthgangSpnifung aui

genommen!

Ginem fo gofdiultcn, mit ben 3bealen ebelftrt

Sltenfchlidifcit erfüllten ©cifte tann 'Itiandre Uberlajfcn
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Heiben, um? if)m je^t eiellcicht 511 bequem geuladit

ltirt, fo 3. ?f. tic Sefcbüftigung mit tot oaterlüntifchen

t'iteratur. 'Jlebeu tem Siffen aber folltc bas ftl'iinen

nicht fo DernachUiffigt werben, U'ie es je(}t gcfd)iebt.

Sft tem geijligcn Atel tot 'Ration angeboren will,

tarf nicht ganj ton ton SDlufen ocrlaffcit fein. SfKiifif

ctor 3oirfmon follteii unter tic obligatorifchcn mit

einflußreichen Jfädjcr ter höheren Ib'brannaltcn aui-

genommen werten.

£ieS fint Alles felbftserflantlich nur Anbeutungen.

Ster baten wir unfere ©nmnafeen tabin gebracht,

tag fie Stätten wahrer unt ooHfontmener SDiltung

jint, tann braudten wir in ter Sbat feine anteren

höheren Schulen neben ihnen. Tenn „cS giebt fiele

ifadibiltungen, aber nur eine Stiftung.“ Sion tiefem

©efcchtSpunlte au? betraditet, gehört ter Arcbitclt, fo»

fern er Üaubeamter ift, enlfebictcn auf tat ©ptmtafuim.

Unt faffen wir tic iteale Seite beb moternen Ardii

»

teften in’? Auge, taffen wir feine cDcntuclle SJeamten«

qualität ganj bei Seite, betrachten wir ihn alb

Äiinfiler, — fo weiß id) (etwa abgefeben Den ten

Philologen unt fiifteritern) überhaupt feinen Seruf,

ter es nötiger batte, Den früh an in tireftefte Sc«

;ichung jur Antife gefegt ju werten, als ten ter

Sfauftinfiler. Hier cfleftifdie Eljaraftcr ftcfit unferer

meternen 3trd)itettur ju teutlid) an ter Stirn ge»

Abrieben, atS tag fie fid) ter äfefanntfdjaft mit ter

Aergangenbeit entjieben fbnnte; Den ter ©otbif unt

ter teutfdjen Sfenaiffance allein fann itnfcr Formens

iinn fub nidit beleben (affen. i<crfud)t cS tod) ein»

mal, ihr fingen praftifchcn Veute unt febt, webin wir

femmen! SBic man taju gelangt ifi, tic fRcalfdjule

gerate teilt Slrdiiteften als SerbiltungSanflalt 511 ge»

flalten , ift unS DiJIIig unDerflänblitb- Jen b»nia»

niftifdren 0" barafter tiefer Slnftalteii gugegeben, wiirte

ter 3urift , ÜHaturferfdier unt btJfctiginer (een ten

anteren Sücamtcnfatcgerien ganj ju febweigen) mit ter

Acalfefmfbiltuiig bei feinen ifadiftubien Dicllcidjt ganj

gut auefeinmen. Icm Ardiitettcu aber muß ter SfRangcl

einer fpc;icl(crcit Äenntuifj ter Antife ein fe fühlbarer

teerten, tag fid) nur febr begatte unt ungeteilbnlid)

frifdje Sünftler über ibn hinweg fegen Knuten. Xicfc

aber türfen nidit als ÜRaßftab gcneinmcn werten, we
cs fid) um ifcflfiellung allgemeiner Segeln hantelt.

©ang anterS freilich erfdteinl tat ffircblcm, leenn

wir fragen: Seil man tem Äünfller überhaupt eine

Schule eftrcpircit; fann man ihm nidit Di'llige (frei»

heit lajfen? Silier unferer tildjligficu Archilcflen , ter

auch fenfi tiefer jfragc nabe fleht, Dcrtritt mit aller

Entfchietciibcit ten Stantpunft: 3cter, ter etwas fann,

ifl uns als Küiijilcr willfemmcn, mag er fid) feine

Aerbiltung beten, we unt wie er will! — .'hiergegen

lägt fid) prinzipiell gewiß nichts cinweuten; Diellridit

aber würbe tic Erfahrung lehren, tag unfrr retlef»

lirenteS biftovifdieS 3c'ia(tcr tedt nicht genug ter

naiDen unt fd)bpferifd)en Äfreifte protucirt , um uns

einen ebligatorifdien SiltungSgang ter fflinftlcr im

Allgemeinen entbehrlich erftbeinen ju taffen.

OctenfallS aber bat tic prcugifdie (Regierung tie

ifrage nid)t fe gcffcKt unt hat tem töaufiinftfer feine

S'orbiltung gur technifcben .{wchfdiulc nidjt freige»

geben, (entern ihm tie ©pmnafien, SRealfdnilen unt

tie fraglichen neunflaffigen lateinlefen ©ewcrbcfd)u(cn

gur ® a b I gcftellt. Unfere Abfieht War, ju beweifeit,

taff eine feldjc Sfebanttiing ter frage eine tilcttanten«

hafte ifl unt taff, wenn einmal für Ard)itetten eine

Schule ebtigaterifd) gemacht wirb, eS nur taS — neue,

turdi jwrifmüfjigc (Rcorganifation gu biltente— ©pm«
nafiuin fein fann.

IB. förürr

Hefrologe.

<itoIIet«tfe»T'uc t SSJietcr fint tic (achenten Ufer

tes ©enfer See’s um ein Äitnfttergrab reidjer geleerten:

;
Eugen Emmanuel 2!ioUct=Ve»£itc, einer ter hereer»

ragenbflen Ardiiteften unt Archaclogeu graufreidjS,

auf tem ©ebiete ter (''etbif unfireitig tie erfie Auto»

ritSt feines SanteS, ifl am 18. September ju Vau»

fanne gefierben mit am 22. September, feinem eigenen

38unfd)c geunäg, am fdit'nen Vcman beftattet werten.

Sdien ter Umftant, tag eine Anjahl feiner freiinte

tie weite 3feife nid)t Scheute, um ihm tie letjic Ehre

311 erweifen, Spricht jiir feine Stellung unter teil ©e»
ueifen. föiit tem Stcifiifte unt ter feter gleich ge«

wantt, ebenle beteutent als Äiinftler wie als Schrift«

fteller, cwlag ter berühmte, am 27. Oanuar 1814 ge»

bereue ©clebrtc, erft B5 3al)re alt, mitten im rüftigen

Schaffen einer ©cbimcoitgeflion.

Sein 4'ater war Scbriftftellcr mit fpäter ©utS«

Dcrmalter ter ^ringeffm Atelaitc Don SrteanS, einer

Sdiwefler fouis iMiitipp's. Ter gewaltige Einbruch

weldien tie Jlirdie Saint »Euftache auf teil Knaben

machte, führte ihn friib ter fiunft unt in erfter Viuic

ter ©otl)i( 311. Er wart Schüler Don Adiill Seclöre

mit begab fteh tann, ta teffen Anfiditeu ihm wenig

gufagten, auf (Reifen, um Den 1831 bis 1839 einen

auf eigenen Aiifdiauimgen berubenten praltifdien KiirfuS

flaffifcher Sluticn tunhjumaihcn. Uebcrwiegent 311

Ao ge turdjwantcrte er frautreid) mit Stalieu, fegar

Sieilien, um überall i fi;;en auf;unel)meu mit h'l'ne

girr SRcftaurirung ter vielfach tem 4'erfalle geweihten

9Reiflerwerfc ter alten Saufunft $u entwerfen. ®ie
.'Jeimat batte ihm ten Sd)lüf)e( guin gotl)ifd)cn unt

remanifchen Stile geliefert, mit jetes fahr erweiterte

ten ©efiditSfrcis tes ftrebfanten fiunfljüugcrS. 1839
wart er 311111 Autitciir am fliatbc ter Eieilbauten,

IS40 in ©emeinfehaft mit VaffuS sum ünfpettor ter

iReftnuratioiiSarbeiten an ter Sainte »Ebapelle, ter

unter Vutwig tem .^eiligen erbauten Sdiloflfapelle, er«

nannt, welcije feit 1793 311111 Aufbewahrungsorte für

tie AltcnfaScifel ter 3uri[ten benubt werten War.

Unter ter fachuerflantigcn Vcitung ter beiten tüchtigen

Architeflen crflaul tie tleine leppellapelle 311 neuem
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©lan3e; fomobl bic TetailauSfdmiüdung als aud> bic

prachtvolle, alle Pfeiler unb Iffianbflächen bcbcdenbe

polucbrotne Husflattung machen fic $u einer mabren ©crlc

unter ähnlichen Schöpfungen. 3n golge biefer glän*

genben SRufierleifhtng warb ©iollct=£e*Tuc rafdi nad)

cinanber non ber Kemmiffion ber biftorifeben Tcnt?

mäler mit ber fReftauration ber altebrmiirbigen Hbtei*

fhrdje non ©e^elan, ber Kirchen non Wontreale, non

©emur, non ©amt*$ire, non ©oifje unb non ©ainU
SRaiaire 311 ©arcaffonne, fomic ber Ocathhäufcr non

©atnt*Hntonin unb non sJ?arbonne betraut, lauter

Hufgaben, bie er Vortrefflich löfte unb bureb bie er glcidi-

fani eine SBicbergeburt ber gothifeben Kunfi anbahnte.

Ter junge SWeiftcr mar iu feinem vollen Elemente,

SBenige babeii fich »nie er in bie ©cbeimniffe beS

gothifeben unb beS romanifdjen ©auftilcS ein^uteben

gemußt, unb fein 3*veitcr bat ber ©ot^it rcie ©iollct*

?e=T)uc TOäbrenb eine§ langen ?eben$ bie Treue bc*

mabrt. ©r ^atte fich ein 3iigleich meiteS unb cngeS ©cs
bict ermüblt unb fdnvatig ftcb barauf rafd) 3ur Huto*
rität auf. ©obalb er baSfelbe verließ, erhob er fich ba*
gegen nicht über baS Niveau ber Ü)fittelmäßigfeit; bie

fcbmerfällige,
3
umeilen fogar unfeböne HuSflattmig feiner

felbftäubig auSgefiif;rtcn Apäuferfrontot in ©aris legen

3eugni§ banon ab. Hlö ©pegialift unb ©elchrtcr mar
er burcbauS genial, 311111 einfachen ©auincifter fehlten

ihm ©dmpferfraft unb ©threung.

Sei bem ©reiSauSfdjrcibcn 31« Ofeftauration bon
9?otrc*Tame 1843 trug er, micber im Vereine mit

VaffuS, teil ©ieg banon
;

er begann baS 2Bcrf ein 3abr

fpätcr unb führte es, als ber ältere ©enoffe 1846 ftarb,

mit eigener Kraft meiftcrlicb Su (Snbe. 3n bemfelben

Oabre, 1817, marb er 311m Hrcbitcften ber vermähr*
loften ©afilifa non ©aint*Tem$ ernannt, beren tief®

greifenbe, non ihm ganj im ©eiftc ber erften ©r=
baiter Vollbrachte VerfleUungSarbeiten feiner rcaebfenben

Vorliebe ein weites ©ebict eröffnet«!. TaS 3ahr
1853 mar in hoppeltet Vinfidjt wichtig für ©ioßet*

Se*Tuc, er marb jum ©eneralinfpeftor ber Tiöccfan*

fireben ernannt unb begann zugleich bie Verausgabe
feines großen, erft 1868 OoUenbeten unb 10 ©änbe
umfaffenben „Dictionn&ire raisonne de rarchitecture

franvaise du XI® au XVI® Siede“, fortan hielten feine

praftifeben unb feine fd>riftftellerifd>en Stiftungen gleichen

Schritt. ©r reftaurirtc bie Katbebralen bon HmienS,
Saon unbOtbeimS, 9?otresTame juÖbalonS, bie ©tabt*
mauer bon ©arcaffonne, ben Kapitelfaal 311 0cnS unb
eine SRenge bon anbereu ^iflortfcben ©aubenfmälern
burcbauS im ©tilc ber ©poche ©on 1851 bis 1S54
machte er micbcr ausgcbcf)nte ©tubienreifen nach ©ng*
laitb unb Teutfdftanb, nad>

#
Hlgericn 1111b 'iRorb*

Spanien. ©incs ber bcfatuitefien bon ihm micbcrherge*

[teilten ©cblöffcr ift bas aus Ruinen nciigefdiaffcnc

©ierrefonbS, bie ©eftpung ^fapoleon's III., ber 3?iolIct®

Se*Tuc befcnberS gemogen mar, ihm 1S69 bie fcltcne

bielbegehrte ©Mirbc eines KemmaiibeurS ber ©breu*
legion ertheilte unb all feinen Arbeiten lebhaftes 3n*
tereffe mibmete. 1854 erfchien ein weiteres iHuftrirteS

©rachtwcrf „Essai sur rarchitecture militaire du
moyen-age

, 1855 folgte ber fcdiebänbigc „Diction-

naire du mobilier franyais de l'epoque carlovin-

gienne a la renaissancc“; bie „Entretiens sur rar-

chitecture“ umfaffen jn>ci Söänbe. liaS „Memoire
sur les citcs et ruines amdricaines“ fchrieb er ges

meinfcbaftlicb mit Xcnn unb ©harnap. 3lluftTirte

^raebtmerfe , mie baS über bie „Peintures des cha-

pelles de Notre-Dame“, }u benen S3ioI(et * 8e s

ben Zcjt lieferte, reihten fich an. Xtv SRoniteur ber^

bffcntlidite 1863 feine „Lettres sur la Sicile“, gleidi

feinen „Lettres sur l’Allemagne 1
* fünftlerifcbe Äcikr

berichte. T'a
3
mifd>cn fanb er noch 3e * 1 5U lürjeren

^luffäben, meldjc baS „XIX“® Sidcle
4* unb „l’Arr

fid) einanber ftreitig maditen. ^aS ilrcbib ber biftc-

lifcbeu 3^ciifinälcr bemabrt einige ber großen 3^*-
nungen unb Aquarelle, rceldie SÖiollet^Ues^uc 1834,

183S unb 1855 SJJebaillcn britter, jmeiter unb erfter

Älaffe enoarben, neben ben ©ntmiirfen 3ur iiRcftauratien

beS ©cblofieS lÜerrefoitbs. Hm liebften führte er An-

fichten bon ben SOfonumentcn OtalicnS unb ©icilien«

auS
;

ein ifteftauraticnSentmurf beS Xheaters bon

Taormina, Kopien bon ben i’oggien iRaffael’S unb eine

große Hnfidit ber SRatfuSfirdie in beliebig geboren

ba
3
it. Xen ihm 1863 übertragenen Vebrftuhl al?

^rofeffor ber Kuit|lgefchid)te unb ber Heftbetif an be:

Ecole des Beaux-Arts füllte er nur brei ÜMonatc

lang auS, ba feine lebhaft bcfilrmorteten Reformen

bie breite iöaftS ber afabemifcbeit ^rabitionen ^u er^

fdiüttcrn brohten. ©r hotte ber ^ielfeitigfeit in ter

35?abl ber ^rofefforeit unb bem ©tubium ber natio-

nalen $enfniäler baS Sort gerebet unb fich raü

©ebärfe gegen bic I;errfcf>cnl»c ©itte erflart, melAc bie

talentvollen ©diiilcr auf frembem, mettn auch flaffifcbem

©oben ihre Huabilbung fucheu läßt unb fie ber £ei-

mat gän3lich entfrembet. Tiefe 3bccn galten bamalS

für revolutionär, unb ©ieflct^c^Tiic mußte ihrer

öffentlichen ©ertretung entiagen.

TaS 3ahr 187u brachte einen bebeutenben, von

feinen ©egnern vielfach 3U111 ©iftpfeile gegen bie Huf*

rid)tigleit feiner ©efinnuiig bcnuptcn Umfchrcung in

feinen poütifchen Hitfchauungcn hervor. Ter ©rotege

beS entthronten ©onapartc entpuppte fich als ratifal*

geftnnter iKcpublifancr, er ließ fid) 3U111 Oberft *i'inite

naut ber Vilfölegion beS 3ngcnicur ? ÄorpS ernennen

unb trug burch feine 3rcifchcn bem gort fRomainviüc

unb bem gort NJ?oifv auSgcführten ©erthcibigungS^

arbeiten bebeutenb 3
ur ©efefhgung ber ©tabt bei; aud)

madite er an ber ©pifce fcincS Korps bic bnrvcr*

rageubften ©cfechtc in ber Umgcgenb von ©aris mit

Tic gemonnenen ©rfahrungen legte er in ben „Memoire*

sur la defense de Paris 1870—71“ nieber unf

ftattete baS ©?erf mit ©länen auS. 1874 marb ter

frühere ©onapartift SRitglieb beS ©etneinberatheS für

baS ©iertcl ber Oper unb fuhr fort, feine republifanifdx

©efinnuiig ju betbätigen. Tic auorcärtigen Hrabemien.

3öien unb ©ritffel an ber ©pipe, batten ihn ^uiu

©brcnmitglicbc cnväblt, auch an bem Königlichen on-

flitute ber englifebon Hrchiteften mar er forrefponöirenVc?
v2)titglieb, 1111b bic ruffifdm Regierung batte ibm ta#

Material 311 einer ©efcbidite ber rufftfcheii Kunft über*

fanbt, um ihn 3U einer fpfleniatifchen ©earbeitung beS

felben auf^uforbern. „L’art russe“ gebt bis
3
U ten

Uranfängen ber bV
3
antinifd>en Kunft guriicf unb gehört

3
U ben intereffanteflen ÜÖcrfcu über bie ©ntmidelung

ber ruffifchcn Hrcbiteftur. Huch von ©nglant» ging

ihm nod) Vor Kurjem eine inbirefte Vu^*8un8 s
u

©omcS lvibmcte ihm fein auf ben ©runbfäfcen bee

iran 3Öftfd)en ©ciioffeu berubenbes 3Berf über bie ©au
funft feiner Vci”,,:*L
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©fit 1870 Kitte PiöHet*£e*Tuc feine 9)?ufic= I

ftunben mefyr fcolfätbümlidjen, weiteren Greifen jtigängs
i

licken Ärfceiten qewibmet. 0taft jeöer fReuja^rftag

braute bei bent Verleger $e(cl ein neue* (Mlicb jener

überall toiDfommenen , rafd) in allen Raufern eiitfle*

bürgerten ©erfe, welche ba« SöMffett in allgemein ter-

ftanblidwi ftorm toerhrciteten. Ter „Hfetoire d’une

mai*0D*\ einer populären ($efd)id)te ber Prchiteftitr,

felgte bie „Histoire de l’habitation humaine depuis

les teraps prehistoriques jusqu’ ii hob jonrs“,

bie „Histoirc d’une foneressse“ führt an bie Lauf-

graben ber erften befeftigten Stabt unb Der bie

^uqbriide eine* ^eubalfcbloffeö, läfct un« ber erften

flrtiKeriebelagerung beiwohnen unb enbet bei ben in

Pauban gipfelitben j^efhmg^bauten ^ranfreid»«. „L’His-

toire d’un Hötel de Ville et d’une Catbedrale“

ift ein Äurfuö ber <$efd)id)te; (steine berichten auf bc*

rette Seife Don ben Kämpfen ber Witter unb ber

SafaQen, bci^ Pbel« unb ber (9eiftlid>feit, be« Äbnig*
Ibum« unb bc« Pelfe«, bi« $u ben Stürmen ber 9fe*

telution unb ber Kommune. 21h ben Arbeiten für

tic Seltauöftellung 1878 nahm PiolIet*Le=Tuc regen
I

Äntbeil unb trug noch unlängft bureb eine Pn’,ahl non
ftiloollen (Entwürfen für bie Crnamentif ber neuen

O'emcinbefcbulen unb anberen öffentlichen bauten fein

svberflein jur PeTfcbönerung feiner ©aterftabt bei.

seine lebte Arbeit mar eine Den 120 SUnfhrattonen

begleitete Stubie über ben 9Rent**9(anc, beffen (9eo=

täfie unb Geologie, feine ^eränberungen
,

fowte ben

iriiberen unb ben jefcigen ^uftanb feiner GHctfcher unb

©oränen. Ter Tob überrafdtte ben raftlog Tbätigen

bei neuen Aufnahmen $nm $werfe ber PerbcHfemins

nung biefer Stubie. H. B. i

(Heorg Kortner, fciftorienmaler, ftarb am 27. ^uti in

Lunchen nach langem, febroerem Reiben. Gr roar am .*t. Cf-
tober 1814 in ©uneben geboren unb erreichte fomit ein

|

Älter oon 65 ^ohr*11 - Sachbem er bie bortige Pfabemte
|

Mu$t, trat er in ba« Atelier Scblotthauer'«, unb ibm
batte er bie erfolgreiche Fortfe&ung feiner ©tubien ganz
Sefonber« ju oerbanfen. ©einen bauotfäcblicbften ©irfung«
frei« fanb ftortner in ber fal. (Hlaömalcreianftalt, für

!

Belebe er eine namhafte Pnzabl oon Mompofitionen her*

»teilte, unb zwar unter ber einftcbtöoollen unb umnebtigen
Leitung be« Tireftor« Heinrich oon Heft. (gleichzeitig bc-

tbeiligte er ficb auch an ber PuSfiibrung eigener unb freut-,

ber Gntwürfe burch bie im fjöcftften Flor ftebenbe Pnftalt

Äl« eine« feiner Hauptroerfe ntuft fein „Knabe ^efuö unter
ben ©chriftgelehrten im Tempel" genannt »oerben, eine Rom*
pofition, bie burd) bie Lithographie Schreiner’« in weiteren
Jireifen befannt rourbe. ©eit ber Aufhebung ber !. (Hlaö*

malerei*Pnftalt ift teine gröbere Leifiung bee nun oerftor-

benfn roaderen Rünftler« mehr zu oerzeiefmen, ber einer ber

Wenigen roar , roeldje noch an ben Trabitionen ber wahren
bgtorifchen Kunft fcfthiclten. C. A. Ii.

Kunftltteratur.

tie ©anenfawmlung Sr f. Roheit be* llnNpn Karl oon
Preujien. Tejrt oon (8. Hiltl, Lichtbrud oon S. Srifch-

Nürnberg, ©olban. 1870.

3n fünf Lieferungen, jebc mit 25 lafeln, liegt ge*

nannte« fflerf ooüenbet oor un«. Ter S>erau«geber. früher

lireftor ber ©ammlung. ber fte auch bereit« in einem be*

fonberen ©erfe befchrieben f)atte , erlebte bie SloUenbung
biefer iüuftrirtcn Prachtausgabe nicht, ffienn fchon ber

früher erfcfjicnene Äatalog, ber mit aller Umficht eine*

rollenbeten Kenner« rebigirt ift, bic ©eit auf bie tn biefer

in ihrer Slrt oorjüglichcn Sammlung bewahrten ©ch^e
aufmerffam machte, fo roirb burch bie hier gebotenen ge*

treuen flachbilbungen in «ichtbrud nun erft rcrf>t bie hohe «e*

beututig ber reichen Kunftwcrfe heroorgehoben. 9ltcht aueltt

für ben Fachmann hat bte ©ammlung unb barum auch

biefe« Sßerf ein befonberc« ^ntereffe tinb eine tnftruftioe

©eite, wa« bei ber feincSweg« leicht jugänglichen ©iffenfehaft

ber ©nffenfunbe fchroer in’« (Gewicht fällt, fonbem auch füe

bie flulturgefchichte, für Kunft unb Äunftaewerbe enthält

ba* ©erf ein hochbebeutenbeö ©tubicnmaterial. ©enn üch

b<*r waffenfunbige ^orfcher an biefem Seichthum oon ©affen

aller ?lrt, roie' ooUftänbigen Süflungcn. beren einftige,

hiftorifch betannte Träger oft genannt werben, Schwertern,

fvtmen, Oleroehren
. 3nflbgeräthen, welche bie gefchichtliche

Gntwidelung berfelben burch aüe ^ahrhunberte barfteüen,

erguiden wirb, fo bietet ba* ©erf auch ben Runftfreunben

einen hohen Wcnuh, ba e« feineöweg« bie Sbficfat be« SSerau«;

aeber« war, bie gante ©ammlung ober nur bie Seltenheiten

oortuführen; oielniehr würben nur folche Cbjefte tur Tar*

fteUung au«aewählt. bie burch ihre fünftlerifche Suö*

fchmiidung mit bem Kunftgewerbe nufammenhängen unb al«

Heuaen ber Kunftfertiftfeit oergangener 3*itw un« in ber

^iormbilbung roie rrnamentirung ber oerfchiebenen Cbjefte

bc« Kricg«banbwerf« bie Schönheit unb technifche Pollen--

bung berfelben teigen. Ta« oorliegenbe ©erf erzählt un«

mit berebter Runge, mit welcher 9Reifterfchaft Äunftfchloffer

unb Kunfifchmicbe , Plattner, ©tablfcbneiber, (Sraoierer,

SWetaOtreiber eine fvüüc ber herrlichften ©otioe erfunben,

biefe in muftergiltiaen formen bargefteQt unb mit ben

üppiaften Ornamenten oerüert haben. Ter Lichtbrud oon

Jvrifch giebt bie Criainafe nicht allein getreu, fonbem auch für

ben Snfcbauung«unterricht troedentfprechenb roieber. Ta«
Prachtroerf ift in ber That eine ber berühmten ©ammlung
roürbigc Publifation, »uglefch ein ©onument be« Reifte«

unb ber Kunfthlüthe au« ben Tagen unferer Päter. Ta folche

©erle nur ein bcfchränfte« Publifum hal»en, <ft ei«

bopoeltc« Perbienft be« Perleaer«, baft er oor ben Cpfern

nicht uirüdfchrcdte, roelche bie öerfteQung erforberten. Tie

Publifötionen , roelche ber Äunft unb bem Äunftgeroerbe tu

(Hute fommen, werben burdj bic befprochene in trefflichfter

©eife oermehrt unb burch ihren fpcjieüen Choraftcr in oieler

§inficht ergänjt. J- E- W.

©otioe tu (Harten » Prchitefturen. Gingänge. Seranben,

Prunncn, PaoiDon«, Päber, ©rüden, Suhepläfee, Po*

liferen, Terraffen, Freitreppen. Pebuten ic. Gntroorfen

unb gezeichnet oon Gart ©eichorbt, Prchiteft in

Leipiia. Fünfunbtroamig Platt, enthaltenb zwanzig

Projette unb etroa einhunbert Sfitjen in Sanbzeich^

nungen. nebft brei Pogcn Tetail« in natürlicher fflröfce.

©eimar, Pemhorb Friebrich Poigt. 1879. 12 ©f.

Unter (Hartenarchiteftur oerfteht ber Herausgeber bie

einem feften Rwed bienenbe, beforatio au«geftattete Anlage,

welche in ihrer engen Perbinbung mit ber Satur malerifch

gebacht fein inufj. G« rechtfertigt ft«h üu« biefer Puffaffung

bie perfpcftioifche Pnfid)t«barftetlung ber Gntwürfe, bie Ru*
gäbe ber lanbfchaftlichen ©cenerie, Pelebung burch Licht

unb Schatten unb bie harmomfehe Ginigung ber ©fitzen

unb Gntwürfe burch refoooHe Sanbteichnungen, bie burch

Pelonung ihrer baulichen ©otioe fief) aanz zur Sache be*

fennen. Tie ©ahl ber Formen träat faft auSfchliefelicb ba«

(Hepräae be« Senaiffanceftil«. Profilzeichnungen in natür;

lieber (Hröfie finb beigefüat, um bie Pu«führuug ber Gnt*

würfe möglichft zu erleichtern, wiewohl hier eingeftanbener*

ma^eit bie lofalen Pebinaungen unb inbioibuellen ©ünfehe
be« Pauenben ftet« mobificirenb etngreifen. ©annigfaltige

Löfungen bcöfelbcn Porwurfe* in zahlreichen ©fijzen geben

auch hierzu bie Pnleituna. 3n erfter Linie foll ba« ©erf
ben fünftlerifcben Pbfuhten be« wohlhabenben Pürger«

bienlich fein, ohne jebod) ba« anfpruch«loferc »ebürfnife in

oercinfachten Gntroürfen zu überfehen. ©öae ber Grfinber

ber ..©otioe" burch feine gebiegene Prbeit in weite Äreife

Anregungen zur baulichen PuSfcbmüdung oon (Härten tragen,

bie ber befchaulicfjcn Lebcnöfreube bienen foUcn!
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* Abam Äriebrid) Cefcr hat in ber foebcn crfgiencnen
Afonograpbic pon Dr. Alpbont Türr, bem Sohne bet be=

fannten Vetpjiger Berlagtbugbanblert, eine feiner roürbige,

cbenfo gcbicgene mie gefdjmatfooll burggeführte Charist«

teriftif erhalten. Tat in jroei Ausgaben, einer in 4° auf
boUänbifgem Büttenpapier unb einer in gr. 8", erfgienene,
prächtig autqeftattete Bug begnügt fig nigt mit einer bio=

grapfeifgen Ginjelbarftellung Des Alenfgen unb bei Äiinftlcrt,

fonbem giebt berfelben in ber autfüferligen Darlegung ber
allgemeinen 3eitoerbältniffe einen mit jafjlreic&en intereffanten

Staffagen belebten ijintergrunb. Tat ©anje geftaltet fiel»

baburg tu einem l)bd)ft roertl)vollen Beitrage zur Stunftge*

fgigte bei 18. 3al)rl>unbcrtö. Tie 3eitfgrift roirb bem«
ntigft eine eingehenbe Befpregung Des JDerfes bringen.

Kunftijanbcl.

S. Ter TDtfrlDörfer '.Kabirflub bat ein bnttet öeft Sabi«
rungen im 0etbftwerlage erfgetnen laffen. Tasfelbe enthält
Blätter non G. Bofg, $*. Leiter«, Tf) v. irrten breger, D.
fcoffmann, IS. §xn\cx, 15. Sufe. <5^r. ttroener, 3 Vciftcn,

SR. Bolfhart, 3- ttiöroioer, im ©anjen jel>n Aabirungen,
unter benen befonbert bie Sanbfgaften pon BHUroiber unb
Äroener fig burdi ntalerifrfie Sßirfung unb bic Aubienj«
feene im Äoftüm bet 17. Safab von Bolfhart fig bürg
feine 6baraf teriftif autjtcignen. AJünfgensrocrtb »rare cs,

wenn ben .öeften fictö ein orbentligeo Snbattdverjcignih
beigegeben ober ein folget auf ben Umfglag gebrudt mürbe,
auf beffen merfwürbig gefgmadlofeni, in gotbifgen iHajusfeln
gebrurften ‘Xitel leerer Aaum zur ©enüge oorbanben ift.

Kunffiutlorricfrl unb Kunftpflcgc,

R. 91n ber ÜHüugaier Afabemie trat mit bem eben he«

ginnenben Stubienjabr eine tiefeingreifenbe reformatorifgc
Beftimmung bezüglidi bet Stubiums in Hraft Ter ÄÖnig
bat nümlig, unbefgabet unb norbebältlig einer aligemeinen

Aeoifion ber Soßungen für bie Afabemie vom 14. Auguft
1846, genehmigt, baft au bic Stelle ber bisherigen Bcfiitn«

mungen über bie Tauer ber Stubienjcit an Der Afa«
bemie folgenbe formen unb jivar junötbft in proviforifger

91'cife treten: „Tic Tauer ber afabemifgen Sfiibtcnzeit wirb
im Allgemeinen auf agtSafere feftgefept. Jöieroon iinb

in ber Segel fünf 3.ahrc auf bie Borbcreitungsflaffen unb
brei Safere auf bie Äomponirflaffen ober fogenannten
BJeifterfgulen tu oertoenben. Ter Vebrerratb ift ermägtigt,
in einzelnen fallen nag näherer Sßiirbigung ben Aufent.

halt abjufürjeit ober )U perlängern, jebodi in ber Art, baß
bie ©efammtbauer bet Aufenthaltes eines (Steven an ber

Afabemie ben 3eittdum von jefen fahren nigt übcrüfercitcn

foU." — Sag Borßefecnbem ift eine allgemeine Aevifton ber

Safeungen nigt autgefgloffen, unb mir tonnen nur münfgen,
bafe biefelbe nigt allzulange auf fig märten laffe. Sehe
Ausheilung bringt bie traurigften Belege für bie tfeeilrocife

in’t Unglaublige gebenbe Unbilbung in jüngeren w mittler«

freifen. SBflferenb Angehörige aller anbereit Beruföftänbe
beftrebt finb, fig eine ben Änforberungen ber ©egenmart
angemeffene allgemeine Bilbung anjtteignen, glaubt bie

SKcbrjabl ber angebenben Äünftlcr unb aug ber autübenben,
fxe bebürften zur Ausübung ihrer Munft feine meiteren

Aenntniffc, als bie ber £>anbhabung pon Biufel unb 3Jf olxeUir^

bol), unb begnügt fig mit einer Summe bet 31'iffenö, bie

mir felbft bei .vanbrocrfSgefellen eine geringe nennen mürben
Tie folgen bleiben nigt aus unb treten in ber ®abl ber

Stoffe, mie in ber Auffaffung unb TarfleUung berfelben

)u Tage: bie Pornuegenb plebejifge Aigtung, meldje bie

beutfdie Munft in unfcrcit Tagen eingefglageu bat, mie uns
namentltg bie lefete internationale MuttftauSflcUung hier

roieber erfchen lieh, hat 3um allcrgröfiten Theite ihren ©runb
in ber mangelhaften Berftanbcs^ unb ©etmitbsbilbung ber

Äünftler, beren ganzes Üeben fig pielfag nur jioifgen

Atelier unb .Hneipe beioegt, roelgc jeber befferen ©efeüfgaft
aut bem BJcge geben, beren teftürc fig meift auf ein paar
unbebeutenbe Tagesblattcr erftreeft unb für mclge .Hunft^

aefgigte, Aeftbetif unb Literatur alter unb neuer
tpanifge Törfer finb. Ta ift es beim begreifiig genug,

bah Bbantaiie nigt meiter reigt als bis ju alten

|

öauernmeibem, bie ihre Gnfel lefen ober ftriefen lehren, e6r

ju fegtenben ^aubroerfsburfgen unb äbnligen boomte;

effanten Stoffen Ta ift es ferner fein Sunber, wenn ea

oiclgenannter Afabcmie Brofeffor meint, bie 40,000 ©uleea.

bic (5orneliut für feine Jvreofen in ber ©Ipptotbef cmptanier.

i feien hinausgemorfenes ©elb. 2l'ir perlangen nigt, bef

itünftler ©elebrte feien; aber mir glauben, bah nur $e

bUbcte SUtnftler bie ftunft mabrbaft förbern fönnen, uni

bnruni mögten mir eine befiere Bflca* öer Bilbung 3
Münftlerfreifen. An ber f. Afufiffgule zu Aiüngejt ift bc

Unterrigt in Stiliftif, Literatur, in ber fran.zöfifgenSproAi x
obligatorifg, unb biefc feit fahren in Bollzug ftebenbe 8oi

fgrift hat erfaljrungtgcmäh bie heften Jrügte getrager.

Aehnlige Borlgri»ten aber mären aug an ber Kunftafabenii'

mehr als roünigenSmertb unb ohne größere Sgmüriaff:

burgzufübren, alt an ber Biufiffgule Gine bloße Ber

lünqerung ber Lehrzeit aber roirb unb fami nur bie teg

nifge ^ertigfeit erhoben, tr)fe melgcr befanntlig bie b«utu:

«unft menig erfreulige ^rügte trägt. Unb für eine foifc

Munftriditung baut man in SWÜngen ein AfabemiegebauN,

[bat brei Millionen foftet, roährcnb bat Staatsbudget etc

Tcfijit pon 10 SJliUionen autmeift!

Sammlungen unb ZlusflcUungen.

R. ‘JDifmgrncr STiinftoerein Tie gegcnroärttg auSgt

ftellten Arbeiten oon i'ubroig 5?csfer finb ganz ®<

getban, bem nog jungen «ünftler einen geagteten Jw

men zu uerfgaffeit. Aagbem berfelbe jüugft im gofcle

ber ?Jiufcumsgcfdlfgaft zu 5>eilbronn eine Anmhl «e

Igmadoollcr ^aiibgemnlbe ausgeführt. übertrug ihm Je:

funftltebcnbe ftürft uon .'oobcnzolleni » Stgmaringen
auf feine Anregung l)iit — bie Acftauration bet Saal«

mit ben ^amilienbilbern bet Raufet Söllern in feine»

Sgloffe zu Sigmaringen. So burggreifenb biefelbe aui

mar, hat fie ber ftrebfame Äünftler bog in fiirzefter ^eii

fo ipeit voUenbct, bah jffet nur nog bas Ginfefeen ber fünf

allegorifgen Tedenbilber 311 pollziebeii ift. 2Llir betten

©elegcigeit, im Atelier bet ÄünftlerS bie Criginalentwurfe

zu biefem umfangreidicu Aeftaurationsroerfe einzufeben ur.a

feine grünblige .Henntnih ber fran)öftfgen Spätrcnaifuna,

mie fie fig jur $eit bes pierzebnten iJubmig entmidelt ban?.

,zu bemunbern, eine Äenntttih. bic in einer 3<it* i” roelget

biefer ziigleig bebuglige unb primfoolle Baufttl auä in

Teutfglanb uielfag finbet, gar mangem unkte:

Argitcften zu münfgen wäre. Turg biefes Bertraunein

mit oen Anforberungen bet Stiles, mie ber fgioierigcn Bet

fpeftipe ber Tedenmalerei , roelge im lefeten 3aörb’*tnb«t

faum mehr anberc als ausnabmSroeife Btlc^e fanb, gelans

cs ihm, ein B>er! Ol fgaffen, bas ben bette« aller ä«1”
miirbig zur Seite [lebt, unb bat ganz bazu angetban fri

fgeint, jener pornebm thuenben öeringfgäfeung ein Gttüe

ju «tagen, mit ber man in gereiften Greifen auf bie Tfk-

rationsnialerei zu blirten pflegt, roobl meil man nigts ba?oa

roeth, bah felbft bic gröfiten Blcifter ber Aenaiffanre bie«

jclbe mit Borliebe gepflegt bähen. 3l'at nun bie i.'ester’f6es

Bilbcr anlangt, fo befteben fie aut einem längligen paujt

unb Aiittelhilb unb Pier Reineren Coalbilbern, zu tencr.

nog Pier grau in grau gemalte 3nnföen: unb 3witfflbilber

fommen. BcfatmtUg waren bie ^iiiiten pon vohenzollftr

Sigmaringen bis jum Sabre ISO« im Befifec ber Soaocti

netät, unb erft im genannten Sabre perzigtete tfürft Aatan

auf biefelbe ju ©unften ber in Bteuhcn regierenben Smie

Aut biefer gefgigtlid>en Tbatfage erflärt fig benn
ber ben Äompofitioncn ju ©runbe liegenbe <>lebanfe. fcu

leben nümlig auf bem Biittelbilbe bie ©efgigte, oon Mt

Die 3 tf ‘l (Gbronot) mit öülfe einet geflügelten ©enius btc

Sgleier megziebt 3U l,,u’n frühen lehnt, pon liebltdKr.

ÄinPergenicn umfpieit, bat alte iiJappeH ber nun auf b«
beutfgen Äaifertbronc fifeenben .ttobenzollern. Aegts frem

ber ©eniut bet Aubmeö einen geharnifgtcii Äricget ntr.

bem Vorbeer, mahrenb an bet Vcfetercn Seite ein üpp&
gehäutet B?eib, bie Abunbantia, ruht. Shr naben fig rcc

Der linfen Seite her £anbei unb Sgifffabrt mit ihrem reig^a

Gitrage, unb über ihnen fgmebt aus leugtenbem ffioran

roth ber ©eniut einer befferen 3ülunft empor, mit bem«
Rauben Aofen ftreuenb. Tic uier Coalbilber grerifi»
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nigeit, gleich bem frauptbilbe in Iebcnogrofecn Figuren, in

allcgorifdjcn Gefüllten bie vier Regentcntugenben BJeisbeit

iirtt Dem Gorgoncnfchilbe BJinerpa’s'i, Gerecfetiqfeit (in bas
ibr oon «wei Genien oorgehaltcne Gefefcbuch blidenb), Starte
einen gewaltigen i'öwen gut Seite) unb Beharrlichfeit ijich

auf einen 2Rannorblocf ftu&enb unb eine oon Eptjeu um>
fWuugcne Säule neben fich). Xer Künftler hat fid) hier
ist Gangen unb Einzelnen als ed>ter Xid)ter erwiefen unb
für ieine poetifhen Gehanten auch bie echt poetifd)e gorm
gefiifttat SRan batte in ber internationalen Äunftausftellung
pu roenig^ erfreuliche Gelegenheit, fich ju überzeugen, mit
wichen Schwierig feiten ber perfpeftioifche Entwurf eines
ZfdenbilöcS perbunben ift, währenb bei VcSfer biefe Sctjiuie^

Tiqteüen mit einer Sicherheit gelöft ericbeincn , bie nur
Dal forgfältigfte Stubium ber einschlägigen alten Steifter

*erf<h#fft Unb in ber Ihat erfuhr ich auch aus beS mir
.MSber unbefannt gebliebenen ÄünftlerS SRunbe ielbft , bafe
er wenig Jage uerftreidjen liefe, ohne fich an bem prächtigen
?cdenbilbc ÄnoUcr’S in unterem Bürgerfaale pon 1775
„Xic.t'ünmclfabrt SWariA" für feine grofee Arbeit Rath* geholt
ui haben. Xafe itiltr mit ben Bteiftern ber oenezianifchen
riule wofjl pertraut ift, lehrt ber elfte Blid auf feine
bil&er. Deren gläujenbeS unb gefättigteS Kolorit lebhaft an
i'aolo Beronefe erinnert, roenn es hier euch im$infclicf auf
Die Ratur beö Xecfcnhilbeö entfpredjenb gemilbert erfdjeint.

„Xi* UmwanMung brä berliner 3<ugbaufrS in eine
Saften» unb 9tubmed$aQe beginnt bereits Geftalt zu ge-
icinnen. Xer Ausbau ber inneren Rftume wirb fiebtbar
fltförbert, unb baS Erbgefchofe beginnt mau bereits für baS
Srtilleric Stufeum herjurühten. Xaglidj wirb bort bie Ruf»
ftellung oon Gcfchühcn oorgenommen, welche befanntlid) in
hiftcriicber Reihenfolge angeorbnet ift. Gleichzeitig ift feit

einigen lagen bic befonbero eingerichtete 3eughauSoerwaltung
tiiätig, an Deren Spifje per Oberftlieutenant 3fiug ftebt,
ratrenb ber ^rofeffor SBctfe, als Rachfolger bes nerftor*
benrn Georg $ilil, mit ber Rnorbnunq ber Süaffenfamm»
lungen betraut ift. Xie Entwürfe unb Zeichnungen werben
eifrig in bem Bureau ber Mommiffion angefertigt, um bei
iemer Rüdfeljr bem Äaifer unterbreitet gu werben, welcher
befanntliih ber 3eughaue*Angelegenheit ein befonbers reges
3ntereffe wibmet.

üermifdjte tTadjridjien.

* Xie Xünelbomr Afabrmie beging am SZontag ben
20 Cftober bie Eimoeihungsfeier beS neuen Rfabemie»
acbdubeS. ES mar infofern ein oorwieaenb häusliches <jeft,

al« Eiertreter frember Rfabetnien, auch ber übrigen preu;
ti'4en, nicht geloben waren. 3we* SRmifter, barunter ber
UnterricfetSminifter p. Buttfamcr, welcher bic Glücfwünfche
Des ÄaiferS überbradjte, fowie zahlreiche habe Beamte unb
Vertreter ber Xüffelborfer Äünftlerfdjaft waren zugegen.
EoS rt*ftprogramm lautete folgenbetmafeen: UNittags 12 Uhr
Cuoertüre jur äüeibe beS ßaufeS unb 5*f1(h 0r oon £• »•

Öcctbooen; Begrüfeung ber ftcftgäfte burch ben Borfifjcnbcn
DfS Vehrförperö

, ^Jrof. SDislicenuS: ?lnfpracbe unb beren
Beantwortung; Jveftrebe oon ^Jrof. Dr. SDoermann über bic

Schichte, ben 3 ,Dcd bic Rufgaben ber Sfabemien;
fcoBelujah ^änbel’S JWeffiaS ; RachniittaaS 4 Uhr Jveft»

<H<n in ber ftäbtifchen lonbaUe. $rof. 3BiSlicenuS gebadjtc,
naii einem begeiftert aufgenommenen voeb auf t>cn Maifer,
Danfbar ber bejonberen ilerbienfte, welche fidj ber frühere
Unterrichtsminijter Ralf um ben $au erworben.

liebftabl im i^afelfr ‘Dlufeum. Rm 26. September ift

in ber mittelalterlichen Sammlung zu ©afel ein Heines
|BlaSgemälbe, ein Uebungsftüd oon RiattbäuS ÜKerian,
in Der Skife ge ft ob len worben, bafe ber 2ieb in einem
Äugenblide, wo Der härter pon einem anberen gleichzeitigen

Bcfucher in Rnfprucfj genommen war, mittelft eines fcharfen
^nftrumentS bie Scheibe oon bem ftarfen ürafete trennte,
ber fie an einem ^«nftcr feftbtelt. öS haftet ber bringenbe
Berbac&t, biefen raffinirten itiebftabl begangen ju bäben,
an einem Gngldnber, fcblanfer Statur, mittleren RlterS, mit
Boöbart, ber bie Sammlung in Begleitung einer jüngeren
Affine, welche einen binfenben Gang hätte unb eine SriUe
mit fxlberner Raffung trug, an jenem Üagc bcfucht ba * Xer
E'etreffenbc fällt burch haftigcS, unruhiges 3Üefen auf unb

,

jeigt befonbereS ^ntereffe an Glasmalereien. Sammler
mögen alfo auf ber §ut fein.

H. ‘IMlotn S Giroubiftcn. iüer hätte eS oor etlichen

fahren noch für möglich gehalten, bafe ein neues ©ilb uon
1$i io tu oom ^ufeltlum ber Kunftfiabt München !aum be»

achtet würbe? Unb bocti war baS bezüglich feines „Wehten
Ganges ber Gironbiften", bas in ben Räumen bes Jlunft»

©eremS auSgeftcllt würbe, tfeatfächlich ber JJaU. Selbft

bie üofalpteffe nahm raum Rotij baoon, einen einzigen |yaU

ausgenommen, in welchem fie bem berühmten Äünftler

burdh überfchwengltcheo Afob mehr fchabete, als nübte. 154

giebt wenige Äünftler, welche bie IPahrheit ber öorazifchen

Ei'orte, bafe bisweilen auch £>omer einuiefe, nicht an fleh

felber häben erfahren müffen. Rber auch bann blieben in

ber Regel bie Spuren ber ÜAmentlauen fichtbar. ifeiber

fann man bas im oorlicgenben galle oon ’i'iloti) nicht fagen.

Seine ,, Gironbiften" weifen feinen grofeen fehler, aber

auch feinen einzigen Üoruig auf.

(5in fpophafter Rufnonefatalog gehört zweifelsohne

Zu ben feltenen Xingen, oon benen man Rotij nehmen mufe,

unb fo fei beim ben iJcfern b. Bl. baö Serzcichnife ber am
21. b 2RtS. ftattgehabten ©erfteigerung ber Gcmülbefatnm;
lung bcS ^icrrti B. $aenel ISlaufe in Berlin nachträglich zu
befonberer Beachtung empfohlen. '3“r Rechtfertigung biefer

Empfehlung tbcilen wir einige Broben beS bariu Geleifteten

wortgetreu mit: „Sompieri Xomenichino, Schüler bes
(Sarracci. SBurbe oon feinen Reibern fo ocrfolgt, bafe er

fich in ber Bezweiflung oergiftete. Boufrm hält bie

Raffael
t

f<he SWabonna, bie Rbnahme oom Areuze oon Ric^

ciaieUt unb ben £>pronimuS (Ronn oon Xomcnidjino für bie

gröfeten SDerfe ber SNalerei. 'Entwurf zu einem grofeen

Mirdjenbilbc in Bäbua«. lebhaftes Äolorit unb grofee

Üeibcnfchaftlichfeit ber WefichtSzügc. — Rlbrecht Xürer,
lebte zu Rürnberg 1470— 152*5 .^eroorragenber UWeifter b er

beutfdjen aRalerfunft. fiernte bei Söolgemuth unb per«

fehrte mit ilucas oan £epben unb Raffael. Grofee Ein*
bilbungofraft, erhabenes Genie, richtige 3«>4>tung, porzüg*
liehe Binfelfiihrung unb flctfeige Ausarbeitung jinb ihin

eigen. »Rliniaturbilb, bie heilige Familie mit reich ausge*

!

ftatteter Umgebung«. Eines feiner intereffanteften Bilber.
i Rlit BlonogranimhoM. 17, Breite 12 Eent — Beter
Bannucci Berugino, lebte zu Beruaia 1448—1524. Sßar
fchr arm, lernte mit Ätonarbo ba Binci bei RnbreaS ba
Berrethio in Florenz eine angenehme Spanier feine Äöpfe
Zu zeichnen, bie burch feinen Schüler Raffael fchr ocrooll»

fommnet würbe. Er arbeitete häuptfächltdj für Rom, für

SirtuS IV. Starb aus Gram, weil ihm ein Spi^bube ben

gröfeten Xljeil feines ntühfam erworbenen BerniögcnS, welches

er ftetS bei fich führte, geftohlen hatte. »üKaria mit bem
Äitibe an ihrer Bruft in einem Sdjlofehofe fi^enb ;jwei Engel
unterhalten fie burch Rlufif«. Sehr ebel unb fd)ön. Rn

i
SWaria erinnert bie fpäter enftanbene$olbein’fche Blabonna. —
Baul Rembranbt pan Rqn, geb. zu Vepben 1606, f zu
Rmfterbam 1674. Urfprüngltch 3Äüüer. Rlalte SlnfangS fo

fein als oan SHieris, gab fich iubefe fpäter feine eigene Rich-

tung, bie ihn unftcrbluh machte. Beherzte B»nfelftrtdie,

feltcnc Beherrfdjung bcS i)eUbunfels, grofeeS Jeuer unb
enorme Stdrfc bcS RuSbrucfcs zeichneten feine Äöpfe aus
unb machten ihn unfterblich- »Rbraham will 3faa! opfern«. —
Beter Baul Rubens, geb. zu Siegen 1577, f zu Rnt«
werpen 1640. Bialerfiirft, hatte 100 Schüler, bie ihm halfen,

baher feine grofee B r°buftipität. Ehenfo grofecr Molorift

als Xiztait, lintoretto unb Eorreggio. Seine ^agben über*

treffen 2UIes barin bis jeht bagewefene. »GrofeeS mptho*
logiicheS Qagbbilb«. Xie Xhtere oon §ran) SmjberS 1579—
1657 gemalt. — Gottfricb Schalten, geb. ju X ortrecht

1643, f ju i»aag 1706. Schüler bes Xow unb Jpoogftraten.

Seine Gegenftänbe finb meift burch Sonne, iiidjt ober ^acfel*

fthein erhellt. Bemühte fich Rembranbt zu übertreffen, waS
ihm jcboch nur bei Keinen Bilbcrn gelang, in benen er un=

nachahmbar ift. »ÜDiofeS bie Gefehtafeln haltenb«. Xurch
^'ampeniefiein erhellt. — XijiaR Bcccllio, geb. zu Jyriaul

1177 f zu Bcnebig 1576, 99 i^ahre alt, an ber Beü Ucbertraf

alle feine Vehrmeiftcr. »Xamenporträt«. Xasfclbc. welches

er für RtphonS I. pon ^errara, als baS feiner Geliebten

angab. Bierfwürbig ift bie grobe l'einmanb, ber er fich

biente, bie XarfieUung ber Borofität ber öaut zu erzielen."

Glaubhaften Röhrichten jufolgc foU ber EBerth ber Gemälbe



'.Heuigletten beö $3u<b* unb Jtunftfjanbeft. — ^eitfdjriften. — Slultionä Äataloge. — Jnferate.

mit bcr Ärt ber Hnpreifung auf gleicher fcöhe geftanben
fjaben

Huigfcilen bcs Bud)* unb ftunftfyanbeb.

Neue Bücher und Kupferwerke.
Amlft, J., Hans Holbein’s Madonna von Solothurn und

der Stifter Nicolaus (Tonrad, der Held von Domeck
und Novarra. Solothurn, Jent & Gamnann. 1879.
VII u. 108. 8. 4.

gcitfdjriften.
The Academy. No. 388.

Celebratlou of the «ightccnlh cenlmary of ibe deitruetioo of~
Pompell, von Y. Barnab«* J.

Gazette des Beaux-Arts. No. 10.
Kiigfne Fromcntln, von L. Uom«. (Mit Abbild.) — Lm
dcaaina de maitre« anrlena, von Pb. d e Cb im e vl f r ti. (Mb
Abbild. J — Appendice, von Ch. Ephrnaai. — Rrmanjor«
i» propoa de l'art rfsyptien, von Durauty. (Mit Abbild.]
Maili>ninlii>lle Cnmianrr Maynr rt Prud’hoo. von Ch. Gocui-
lette. (Mit Abbild.) — Le« roliures en moufque du XVIil.
»ifcle. (Mit Abbild.) — Expoaitiona de In Ruyal Acadesy
et «le ln Groavenor • Gallery

,
von Daran ty. (Mit Abbild/

Auktions-Kataloge.

Hannoversches Kunst- Auktions-Haus (Gust. (Jth-

uier) in Hannover. Original Oelgeuiälde, Aquarell«*.

Original-Handzeichnungen, Kupferstiche und Antiqui-
täten, Versteigerung am 12. November. (220 Nrn.)

3nferate.

Verlagsbuchhandlung von Alphorn* Dürr In Leipzig.

Soeben erschien:

Adam Friedrich Oeser.
Rin Beitrag

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts
von

Dr. Alphons Dürr.
Mit 7 Holzschnitten. Elegant broscliirt Preis 6 Mark.

Gebunden S Mark.

Unter Heranziehung des gedämmten archivalischen Materials und
mit Benutzung zahlreicher bisher unedirter Briete gearbeitet, bietet,

das Überall auf Quellen-Forschung gegründete Werk eine umfassende
Monographie des durch seine Beziehungen zu \\ inckclniamt und Goethe
in erster Linie der Beachtung der Nachwelt würdigen Künstlers, dem.
Dank seiner geläuterten, über seine Zeit hinausgehendeu theoretischen
Anschauungen, eine eigentümliche Stellung in der deutschen Kunst
des 18. Jahrhunderts zokommt. (2)

Verlag von 8. Hirzel in Leipzig.
]

Soeben erschien: Kunst- Auktion in Ha inover
D“ am 12. November 1879.

H O T I V P ll O V ik lk s* fl ln unserem KunstauktionN - Hause11U1131/J1L
gelangt am 12. November eine

zur Zeit Sammlung werthvoller Oelge-

_ . milde, Kupferstiche, Antiqui-
der Minnesinger täten etc. zur ftffent lieben Ver-

von Steigerung. Das Verzeichnis« darü-

Tlr A Turin Q/ihnlto ber wird Interessenten auf Verlan-

a o P,H a ,
«en gratis und franco übersandt,

a. o. Prof. d. Kun»t«o»chiehto a. d. Uoiver-
iut Bre.i.o Hannov. Kunstauktions-Haus

Erster Band. (Gust. Otbmer), Hannover.

Mit 111 Holzschnitten. (2)
— -

Boyal 8. Preis: geheftet .4/. IX— ••****
elegant gebunden ,4t. 16.— ÖCU 10111 TG fl

y-v - - In BUcult und Eirenbelnmas.se

Ueleremaide ©nippen, Figuren, »iiften unbflelicfö,

vi • *
°

, , TJ , ,
nad) t>er 'Jlutife unb nach tnobernen

Snr ..u?
tor’

t
W1* SOlche ,m Han

:

!el «elftem ftnb in «roser Xutoabl oor.

TiTlL,i!fT-
V

|

0rk0m
.

men ' *•?*( b?* rät&i« in Mniln» » Seift' «unfiöani..

Oelgemälde

rühmten Galerie stammend, sind mirj
mit der Bedingung übergeben worden,
dieselben unter Discretion und ohne
Sensation zu erregen, zu verkaufen.

Marie Tempel,
(3) Lessingstr. 12, part. rechts

in Leipzig.

Verlag von Hermann Costmoble
m Jena.

CYPERN,
K«iie alten Slidle, tirilier und Tempel.

Bericht
über zehnjährige Forschungen und

Ausgrabungen auf der Insel

TOB

l.oui* Palma di Cesnola.
Autorisirte deutsche Bearbeitung

von

Ludwig Stern.

Mit einleitendem Vorwort
von

Georg Eber».
Mit mehr ela S00 in den Text und auf 96
Tafeln gedruckten HolzschnlttlllBttratlo-
nen, 12 lithograph. Schrift-Tafeln nad 2

Karten
2 Theile. Lex. -8. Auf Chamoitpapior In

splendidester Ausstattung. Kit Kopfleiste»,
Initialen . eleg. Cr. frei« pro Theil 18

2 Thetle ln I Bd geo. 38 . 40 Pf.

Die Untersuchungen Cesnola's

auf Cjpern haben zu einem der

glänzendsten Ergebnis«« archäolo-
gischer Forschungen geführt and
bietet sich daher in dem vorliegen-
den Werke nicht nur dem Archäo
logen

,
sondern auch dem Histo-

riker, Geographen und Ethno-
graphen, Amhropologeu und

Kunstfreunde einereicheAusbeute,

Verlag von E. A. Seemann io Leipzig

POPULÄRE
AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünft« vermehrte u. Torbcssorte Auflage

Mit Illustrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark .Ml Pf.;

geb. 11 Mark.

Die Galerie zu Kassellung A£orl 58. Uortf geipgig, Jlofeplap ltt.
u,c uaicl ,c

Kataloge grati* unb franco. (12) in ihron Maiaurwerken. 40 Radiruogcn

von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.

Antiquar Kerler in Ulm Aus
&
,b

?
*uf *'ifse”i*’?? 1"

r
'i

1*'. *cb-

^ avxxvx
I 31 Mark 50 PL; auf chinef. Papier u»

ka,ft G) ’ Mappe 40 Mark; dcsgl. mit Goldlehnut

Nagler’sKünstlerlexicon. 22 Bde.
;

gebunden 45 Mark.

Mebigirt unter Öerantxoortlit&feit bei Seriegerd 6 . 21. Seemann. — Drutf uon §unbertftunb & flried in £eip}ig.
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Beiblatt 3 ur ^eitfd^rif t für bilöettöe ßunft.

end^mt »on Srrirmbrt bis 3»li jcör 07od>r cm Donnrröüc. «m JnJi bis <ratrmbnr alle 14 <Tc$f, für 6ir Kboitnenten brr ,J$eüt'dfrift für
bkibrnbe Knnfl" gratis, för fld? rttlrin trjogm foßr« brr Jatrraana 9 IHarf fdirobl im ÖurfjbcnbH «I» oud? bei ben brntfd>rn

unb ortfrrridji|4’rn poßonftalfrn.

3« half Pir €r»tn>rrfelung brr yronjrirdfniP in H?irn. Ton U. i>. €i tri beiger. — Korrrfeonbrnj : Ulm. — Dr. W Piidjnrr, Crilfobm brr
Xunftgrfd>tdftf, K. 5d?ouprrt, plafonbs>PePorailonrn

.
Details in mirndidjrr ®roitf ju betreiben. — £lit pomdt £. Jf. Crffrngs, —

Xasgrabnngrn in brr Krim. — Kupfrrftrtbrr €rnft .^orberg. — €ine tPrltansÜrOang in örilln; OTüttdjenrr internationale KusfJrUima.— Uep Jr.iturm Kjffrtffdjer Daubrnfmälrr, Pir ^testen in beu niänd?rnrr Krfabrn
; Don brr Xltfombra. Stuttgart, llrbrr bas Pärjlii

ringerrcibte Hfabcmiegrbäubr in PiilTrlborf ; Pir inabonna brl Sacco. — Drrrtrigening brr Sammlung brs lim. Prmfsgrridftsbirrhors
©• moyrr in mündfen. —

Die €tiliricfelutig her Bronjolcdjnif in H)icn.

Don 21. r. cbitelberaer.

Unter teil BerfUnebenen 3,DC
'fl

l
'n ber icdinif,

treidle gegenwärtig in Seien geübt unb gevftegt werben,

•mb reeldie foroobt nuf bem ©ebiete ber Sunft ald

auf bem ber 3nbnftric eine grefte Stelle gu (fielen be*

rufen (mb, nimmt ber Sörongrguf; eine ber erflen

stellen ein. 3m Äiinftlcrljaitfe unb im Cefterreichtfibcn

i'iuft-um mären unliingft, fafl gteidigeitig, ÄudfteKungen

een ©ujjwcrten ber Sronjembuftrie = ©cfeltfcbaft unb

ter t. 1 SunfterggicRcrei ber ©errett ^ünninget unb

tWcbtiefc Beranftattet, bie nie eben [o rcirf) wie inftnittib

begeidjnrt ererben ntüjfen. Sfcgiell bat bie Sludftcllimg

fei 8rongeinbuftrie*©efellfcbaft und Ben ber Veiftungd*

f56igfcit ber SBicner Sreu;einbuftrie ein beutlicbed

Silb Bor Stiegen geführt. Tab Programm biefer

lleincn, aber rührigen ©efellfchaft gur görberung be«

‘•Ptengeguffcd bat erft bor Würgern eine ßrwoitenmg

.'nähren , inbent bie ©efellfchaft and) beu Wmtfleifen*

gug in ben Sereidt ihrer ÜThatigfeit gog. Giuc dteihe

een greifen (inb baju beftimmt, bad tünfUcrifdje CS(e=

ment auf bem ©cbictc bed Crange* unb ßifenguffcd

unb ber Bertoanbten Sftreige ber SJietallted'nif gu

iJrbem.

Cor breigig 3abtcn Würbe ber Crongegiejg in

öien aujjerortentlidi täfftg betrieben; in deinem SWctR*

ftabc befd)aftigten ftd) bie ©Urtier mit Crongegufj.

arbeiten, unb nur einige wenige ÄiinfUer, wie ‘J>etro=

teitfd), ertannten bie hebe liinftlerifdje Cebeutimg biefer

ledgnil Sängft Bcrgeffen ftnb bie Srongeftatuetten

ron ber ,©anb eineb Slleri, 9tunifetmnBer, ^Jrcleutbner,

©affer 11 . S. 3 heiter traten $aBib ©ollcnbacb auä

Caoreuth unb ber 'ftreujjc ©lang in ffiicn auf, erfterer

alb Crongcgicjger, lebterer Borgugbweife mit bem @ifen=

guR betdiaftigt. Der ßrfle, welcher ben WunfteifcnguR

in größerem Stile fijrbcrtc, war .fperr Bon Steidien*

badt, ber einige 3e ' 4 binburd) bie tfiirftlid) Satm'fdie

öifengieRerci leitete. Sler an einem Sommertage ben

reigenben Scg Uber ben ßobengl bei ffiien bcrfolgt,

ber an bem bort befinblidjcti $alaiti bed ehemaligen

SWinifterd ©rafen ßobengl Borüberführt, wetched fpäter

in Steichenbadt’d Cejil; überging, bem fallen bie lo=

(offalen, itt (Sifen gegoltenen ©unbe auf. Welche ald

SBadcter am Singange fungiren unb „Sfeugnift oblegen

Bon ber erfolgreichen Dbiitigleit bco bamaligett Veiterd

ber Saltu'fdien 0ie§erei. Slber ©lang unb tfieid)etc=

bad) Waren in ilgrai Uutcruebmungen nidet Bom ©liid

bcgiinfligt; nur bad ßtabliffement Bon .©ollenbadt ift

aufredtt geblieben unb bol feinen Stuf auch auf ber

lebten 'Jforifer SBcltaudftelluug wieber aufd ©längenbjte

bewöltrl. heutigen Dagd gahlt bie Crongeinbufirie

SBicnd eine Steibe Bon berherragenben ginnen, bie

ihren SBirfungdtreid weit Uber bie ©rengen Oefterreicbd

audgebebnt haben ; ed fenb bied auRer .©ollenbadi bie

Slnftalten Bon © a n u i ch & Djicbgindlb , Vuf,

S n b nt
,
Crir & Sttberd, Sobwargla u. 8. fDiit

ber ©erftellung gröRerer Crongegüffc befdiäftigen fielt

'h e nning er unb Stüljlidi, Durbaiu, ^tomantt.

Durbain bat fein Gtabliffement fo erweitert, baR er

monumentale ©fiiie groRen 2tild herguftcllen im Slanbc

ift. '21ud> Ipomann t'liegt ben figürlichen SrongcguJ.

3n ber Äunfteifengieherei nimmt SBaagner in 'Uteic

ling bei SBien eine h<roorragcnbe Stellung ein. Die

Digitized by Google



51 Die Cntioicfelung bet Sronretedimt in Bien. 52

Ai unflarheit in Sdnuiebceifen ifl atd jiingfter

bciju gclommen unb wirb burdi Wänner ii'ic S)f i I b c,

Silbelni, Jagleicbt unb ©itlar in eminenter Silrifc

Bertreten. Sludi bie verwandten gmeige ber ©o(b=

fdimiebefunft, ber ßifelir« unb ©ranirfunft haben

Veifhingen aufjiiwcifen, Welche auf lüuftlerifohc ihlerth«

[dvipung Vollen Slnfprud; erbeben töimcn, indl'cfoubere

mürbe in beu Sttclierd Von Mtintofd) itnb Jauner
bie figürliche unb ornamentale MIeiufunft mit gttid*

tid)ftem Grfotgc gepflegt. Die jüngeren ÄDicbailleure,

indhefonbere Stuten ©charff, lrenben fidt mit 'i’orlicbc

ben ©ußmebaitten ju, unb bie eoit 3t. Schwarl} ge

leitete Gifelirfcbute an ber Ännftgeioerbefebule
,

fotvie

bie Gbemifcb = Seebnifcbe S'erfudidanftalt tragen mit

unb befudtte bann audr bie Schute Schwanthalers,

um bad in feiner fiinftlerifdjcn Sludhilbuiig früher Sei

taumle uadtjubolcti. fDtan erteunt in feinen fpätcrai

Slrbeiten, oontebmlid» in ben Heineren, ben Ginfluß

©djroantbaler’«, bad ©pejiftfdjc ,
gernfenr Gig«

Ibütnlidte barin ifl bie Detaitaudfübrung , bie bant

Wetflidte ("efibidliditeit. 'Jiacbbem gemlorn 1841» nad>

ffiien gefotninen war, jog halb eine Steibe feldm

Heineren Arbeiten, vernehmlich eine Statuette beb Gr;

herjegd Marl, wetdie reu .fieltenbadt gcgofjen rourh.

bie Slnfmerffamlcit ber Jfunftfreunbe auf ftd'. Dann

folgte fein erfted großes unb in feiner 2t rt hefte* Ser!

j

bie elf ,ruß bebe ftieitergruppe beb b. ©eerg im

I

Mampfe mit bem Drad)en, loeltbc in ber fütftli*

b,r,n bei , bad fUnftterifebe Glcmeut in ber mctallur

gifdjen 'flrobuftion jn fordern. 3o entroidclte ftd?

gegenwärtig, ttoj ber Ungunfl ber geitvetlviltmfic,

auf biefem ©ebiete ein fo rcidrod tiiufilerifdjcd Sehen,

wie nie juBer.

Das erfte SSetdienfl um bie ftebung ber gefehlt'

berten fiunfijtoeige babett fidt bie 2lrd)itetton erwerben,

teeldtefi wir bie jicugeftaltung S'oiend eerbanten. Stuf

bem ©ebiete ber firdtlidtcu StunfI batte fdwn bei

bem ©an ber Stlt 3'crdicnfelder=Atiribe bie mctaltur«

gifdte Deetmit reiche ©elegenbeit, fidt ju entfalten. Der

8au bed neuen Cpernhaufed gab ber ©ronjcinbiiftric

mächtige 3mpulfe. Daju laut bie ©rünbung ber

taiferlidien Grjgtcßerci in SBien*), an beren 3 bitte

Slnton gerntern trat. 'Dian hatte fdtou lange mit

©ebauem gefehen, baff alte bie größeren Grjgüfft,

weldjc in Ccfterreidt jur Stufflellung gelangten, and

©ujjmertftütten bed Studlanbed flammten. Die ©rufen

Seo unb gremj Sbun waren ed, weld'e bem Saifer

Salm'febcn Grjgicjjerci gegeffeu unb im ftalaid SPen

tenuoBe in ber Santgajfe aufgeflellt würbe. Stic!

biefer Sdwpfung tegilimirte er ficb ald ber rechte ÜKann

für bie ju grünbenbe taiferlidje Crjgicfjerei unb ba;

erfte grüjjcrc Si'erl, wclthed unter feiner Veitung in ber

neuen Slnftatt gefdtaffett würbe, war bad 1853 be

gonnene unb 1859 enthüllte Sfeiterbenlmal bed Gr;

herjog« Mart auf bem äußeren Sturgplabc ju Sier

Dad Sfonumcnt bat belanntlitb ald Munftwerf be

bcuteubc 3 (biencben , ed fehlt ihm bie monumentale

Ülube, man barf ed eine in’d Melcffale vergrößerte

Statuette nennen. Stbcr ald föicifterilüd bed Grjguöfd

oon bijdü’t fiunreidter Menftruttion unb foliber tecb

nifdjer Sludfübrung nimmt bad SBcrf einen hervor

ragenben Slap ein. Sion ben übrigen großen Gr;

gußwerfen, weldjc bie von Amitern geleitete Slnftatt

beroorbraebte, nennen Wir, abgefeben Von jahtreitben

Stiften unb Statuetten, bad Maral Denfinal in

^iiaini , ben totoffalen Vewen auf bem jjriebbofe in

ben Üfatb ertheitten, in 'Arien eine Muuftgiefjcrci nadt Sldpertt, ben Srunnen im SJicncr Sanlgebäube, natb

bem iDiufter ber äKUndjener ju grünben. Slnton Jerftefd Gntwurf, bad Steffel« SMcnument oor ber

gemjom, ber am 15. Siobcmber vorigen flabrod in ber technifdten $od)fd)ulc in SIBien, bie ©ruppe: $agen

biefigen Sanbedirrenanftalt feinem langjährigen Seihen berfenlt ben Stibclungcnftbal}, bad Oetlacic «ütionumen:

erlag, war gan; ber redtte i'iauit, um biefen Silan unb bad 'flnn; Gugcn=Dcnlina(, bad ©egenftüd tue

ju Berwirftid)eu. — 3n Grfurt 1813 geboren, tenite ßrjherjog Marl, auf bem äußeren ©urgptape. Der

er fdton in früher 3ugcnb atd ©ürtter alte Berfd)iebeneit 1865 erfolgten Enthüllung bed Gugenmonnmented toutr

Zweige ber metatlurgifthen Dechnit tennen unb ge« ber Äiinftlet febon nicht mehr beiwohnen. 'Jiadi gem

bilrte fontil ju ben Wenigen Münfttcrn unferer ^cit,

bie aud bem .ftanbwcrt herborgegangen finb. Erft fpät

fam er jur ftunft unb bat nie eine Sttabemie bcfud)t.

Dad Stubinm ber Stntife blieb ihm frentb. Sfadj

Bollenbctcr 'üiilitärjcit trat er in Stigolmaucr’d Sltelier

*) ed)0U gauner hatte aud Stnlaft bed unter feiner

Bettung in Bien gegoltenen Jofefd.Denhmtld ben S!tan ber

trrrichtung einet Sronjcgieberei in Bien beantragt, unb bcr<

felbe fonb aud) oon Seite feiner AoUegen, befemberd fvüger'S,

bie märmfte Unterflühung. äber bie Ungunfl ber 3*it uer>

hinberte bie -ttudtilhmng Slcrgi. V. o. Bühom'd C'tofrfjrdiie

bec t t. Sttabemie, S. bä unb nt).

forn’d Stiidtdieibcn ift bie Seilung ber Grjgießerei ia

bie .tpiinbe S( ö n n t n g e rd unb 9f Sblich’d übetgegangen.

welche ebenfattd eine große Jtnjahi hebeutenber ©uß

werle, in jiingfter ^eit namentlich bad 1876 enthüllte

Schilicrbcntmal in SBien unb bad Gr;herjog flehann

Denbnat in ©raj oudgefiibrt haben Die Grjgießerei

ifl jeboch heute eine S’riBatauftatt, nur mit fer i!
e

redstigung, Beit Ditcl einer I. I. Munfterjgiejjcrei jn

führen.

Gin jweited Sltelier für ben Grjguß großen Stile

hat in jüngfter ^eit ber oben erwähnte Dur bain er

richtet, unb wir Berbanfen ber Diisalität jtoifdien
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tat beiten Anftalteit mamt'e ikrbollfi'mnimiiig bes

Grjguncs. Turbain’s Anftalt finbet gegenwärtig ©es

tegenbeit. an bem in Ausführung begriffenen Seels

bocenslenfnial für ifiäicn ben gumbufcb ihre i'eiftuugS*

iäbigfeit ju erproben, unb roaö inan l'lebet Bon bem

Serie gefeben bat, reefttfertigt in Bellern Maffe bie

gehegten Grwartungen.

Unter ben Satteren, meldie ber Cntroitfelung

unferer Svenjetedmil förbcrliCb getoefen ]mb, biirfen

fie ffieltausftcllungen nid)t bergeffen leerten. Sßas man

audi immer gegen baö firinjtp unb bie ifiraris tiefer

Ausheilungen einmenbeit mag, Oeflcrrcith haben fie

ungeheuer genügt. Sie öümeiduidn’n Aiiinftler mit

Jntuftrietten, früher gemahnt, fid> in tie eugften Ärcije

einjufpimten, erhielten bureb fie erfl bellen CSinblict in

tie $robuttion beb AuslanbeS mit tennten ber Allem

ieben, ibelehe glaitjenbo Gntwirfelung ter Srengegug

in Srantrcid) tuvrf'gemadjt bat. Sie (Erfolge bes;

ftanjbftfcbcn Srenje= unb Gifcngujfee auf ben Seit

aubjiellungeii liegen unfere Onbuftrielleii nicht ruhen,

unt fie hatten guten ©runb bie gefährliche Seufurrenj

ter granjofen nicht mit ©leichgiltiglcit ;u betradi ten

tenn granfreid) machte 'Miene, mit billigen unb rclatib

guten Saaten ben üfterreid)ifibcn Marft ;n iiber=

'dnremmen unb baburch unfere 3nbuftrie ju crbrlirfeu.

liniere Arbeiter begannen narf) grantreid) ju teanbern, um
boxt ju lernen, unb nicht teenige ber Sronjeinbuftricllen,

welche gegenibärtig in SBien an ber 2pigc ber Scs

ictgnng fiehen, haben als Metallarbeiter, als (jifclcurc

u. f. id. in Srattfrcicb ihre Schule burehgematht.

(Sdjtuh folgt.)

Korrefpotthcnj.

Ulm, Anfang Cttober 181!).

on tem, wie (dien früher berichtet, .Den ber Stabt

ju einem ©eroerbemufeum bcftimmlcn unb trcfflidi

teftattriiten ehemaligen Sheubrouner'fchcn .yiaufc in ber

Sauhengafie ifl gegenwärtig eine AuSßeDuug ben S iiufts

nnb tunfigelüerblichcn Wegen(Kinben aus Ulm unb

Unigegenb bcranftaltct, bie alle 'Beachtung ecrbient.

Sie Ausheilung feil ben jegt an permanent werben unb

ten Anfang bes ©ewerbeinufeumS gilben.

Beiteten wir ben Ipef beä au ftd) fdjeu hedift

intetejfanleii alten SatrijierhaufcS, fe erbliden wir

juiüdpt ardiiteltenifche unb Stulpturfragmentc aus bem

ffliinfler unt bem abgebredieueii SarfüRcrlleftcr. Sie

geniilbten fallen bes Grbgefdioffcs enthalten eine febüue

Sammlung ben Abgliffcn aus bem Miinfler, bes

'cnbetS bem (iborgcftichl nehft neuen Mebetlen een

Srd)iteft\it = unb Slnlptur •• ‘Serien ber dufferen unb

inneren AuSftottung bes ©ehäubeS. .hier finben fid)

au* alte .(leljfdfnigmertc, fd)eiie Cjcnfad)cln, nehft

einem gujjeifemen alten Cfcn auS ber Bliithcjcit ber

bcntfdien SKenaiffance; ferner fchene Scblofjeratbciten,

worunter einige alte getbifdie Ihlirdien bem Hlöfter

'Blaubeuren mit bortrcfflid) gearbeiteten neuen Bc=

fehlägen befenberS hcroerju heben ftnb.

SJcmerfenSwerlh ftnb ferner bie bem AltertbumSs

SJercin gehörigen Steinfiguren bem ehemaligen C eiberg

|

ant Miinfler unb Diele alte 'Sappenftcine, ©rabfteinc

ii. bergt, ben ben abgebrochenen gbertbiiniien unb

anberen ©cbäiiliddeiteu UlmS. Sas Ireppenljaus ift

bclerirt mit ben alten 3unft(aben unb gunftfcgilbeTii

ber aufgehobenen Ulmcr fünfte, äBappeutafelu ber

Seutfdjberren unb einer trefflichen bemalten .Jieljs

flulptur bes h. Gtigius, wie berfetbe ben abgeneniutencn

tfujf eines ‘JiferbeS befdilägt.

3m erfien Steil haben ber Altcrthumsoerein unb

bie Ulmet Antiguitätcuhäublcr ihre fihenften Soeben

ausgefiellt. Sir bemetten rin Singpult Don Snrlin

mit cingefthnittenem ‘J!amctt unb ber gabt 1458, eine

grojie Majclifaplattc nebjt Mrug, eine rcidi ftulpirte

Mctallfthüffel mit tarnte, fraiijöfi[d)c Arbeit aus ber

IMUthejeit ber ätenaiffance, einige fdiöne gunftpofale,

worunter ber fog. 'Silltemm ber Ulmer Sdüfferjiitift

in fverin eines Sd)iffcs Dem 3ahr 1627 bas herbors

ragenbfte Stürf ift. ihm bcfonbercs ^immer hat ber

'Hutiquitatcubaublcr fpäuglcr auägeflattct; fiier ficht

man fehr fdjbne !h'enatffance«flfiften, Stühle in ben

maunigfaltigftcu Sonnen, Uhren, $e(jfigurcn
,
^inn

Sbcn , unb Metallgeräthc aller Art unb namentlich

eine fegene Jfollcftion Sdileifcrarhciten. Sic übrigen

giimner ftnb mit Üicnaiffance» Möbeln, alten unb

neuen ii beim, ©lass unb Stoncewaaren, tertiten Ar*

beiten u. f. w. faft ju reithlidi augcfiUIt.

3m oberen Sted, in ben burch i bre reichen Seifen

nnb Shürbcrtleibmigen auSgcftatteten firad)tjimmern

ift bie ©eniätbefainmlung, nebft einigen auSerwäblten

©lüden alter Möbel auSgeftellt. 'Kcben biclcn minber

bcbcutcnben Wemälben ftnb befenberS einige altbeutfehe

aus ber Sammlung beS AltcrthumSsötreinS unb beS

i'iauptiuanns ('feiger hereorjuheben. liin greftcS Altars

hlatt, bie tj- Sreicinigfeit, aus ber Ulmer SdpUc,

welches fdjeit "Saagcn im Seutfdien Aunfthfatt IS58

cingeheub befdfricben bat, wäre weh! wertt), in einer

Öffentlichen ©aleric aufgcflellt ;u werben. Con fotts

ftigen ©emällon ift jn nennen: ein Idiöner -fp 0 u t lg p r ft,

ciuft im Sefig eines in Amfterbam anfägigeii llliiicrS

unb eine Mabenna Bon S a ff eferrate, ,'picr finb

bann ferner eine Aiijahl ©lasfäjieu mit Sdnnudfadieu

aller Art, fewic eine Müujfammlung auSgeftellt. Gin

^imitier enthält Mupfcrfüdie unb .S)anbjcid)i!ungcn.

Sdiliofilidi barf bie alte {lauslapelle mit ihrer jdiönen

aus bem fKatbbauS fiamtitcnben Uraehtthüre Dom 3aljre

1509 niefct üherfehett werben. a»or 'Sa*.
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Kunftliteratur.

Seitfabcn Der Äunfißrfdiithtc. ftiir ^eljcrc Sehranftalten

unb beit Selbftunterridjt bearbeitet bon Dr. 2Öilh.

Suttner. ©fit in ben Deyt eingebrudten $lb=

bilbungcn. Effcn, Druff unb ©erlag bon D.

©äbefer. 1878. 124 S.

Der ©erfaffer ift ftd) bewußt, baß „ein foldjer

Seitfabcn ber Äunftgefchichtc, fchon n>cgcn feiner nott;=

gebrungenen Änapplteit bei einem au« unjäljligen

Eingelbeiten befietjenben 3 nbalt, ber (Mcfahr auögefetjt

ift, Süden, Ungenaue«, llnridttige« gu enthalten." 3n

ber Ermagung, baß eine größere Sorgfalt ber Arbeit,

bic ftd) im SBefeittlidjen auf bie bortianbenen größeren

Eompcnbien ftüfct, biclett Ungenauigfeitcn borgebeugt

haben mürbe, ift jene« .gugeftänbniß tytnfäUig. So

löft g. ©. ba« „Teittbuch 311 Seemann'« funfttjiftorifeben

©ilberbogen", bon mclchcrn gmei,$eftc bisher erfdticncit,

bie Aufgabe ber ©elebrung burd) Ergablung ber Ent=

midelung«gefchiihte ber ftunft unb borgüglidx sÄnaU>fc

ber £>auptmerfe in unbcrgleichlith geiftbollerer unb ftet«

forrelter ©Mfe. ©Jir erfennen ben ©3ertb bc« Seit*

faben« bon ©udjner lebiglid) in ber überftdjtlicben,

praftifdjen Diöpofition bc« Stoffe«, obgteid) bie häufig

gegmungene Spftentatif, mic fie in ber ©criobcnein*

tbeilung ftd) geltenb mad)t, im biftorif(ben Sinne nicht

nad)al;mcnöiuertb erfdjeint. Die (Sbaraftcriftif ber

Stile unb SDZcifter entbehrt nid)t feiten ber Tiefe unb
|

(Mrünblid)Icit. (Memeitipläbc mic folgeitbc: „Die ©ilb*
,

nerei ber Stegppter fjat eine unettb liehe ftlifle bon Äunft= |

merfen l>erborgebrad)t", „bie ftülle ber gotbifdjen ©au*
|

merfc in Deutfchlanb ift aiißcrorbeittlid) groß", „bic
;

Shinfttluitigfeit ©erlitt« ift ungentfin reidt unb bieU

feitig“, ftttb gcrabe3u naib. 3n einzelnen Partien ge*

minnt bie ©omenflatur ungemeffene Sluobchnung. ?lud)

bie 3a i?lc,imcn9e' kbr leere O'ebädjtnißfTam, ift eingtu

fdjranfcn. ,J>ält fie aber ber ©erfaffer für unentbehrlich,

fo ftnb minbeften« gegen IOO 3ahre«angabcn 311 bc-

richtigen. 3n ber Sdjreibmeife ber italienifcben, fran=

göftfeheu unb bcfoitber« nicberlänbifdten Äiinftlernamen

herrfcht eine unglaubliche SBillfür unb 3nlerreftheit.

Die Xitel nioberner Äünftlcr finb burdtmeg 311 ftreidten.

3m Uebrigen l>abcu mir gur ©eftermtg unb Ergänguitg

be« ©udte« folgeitbc« 311 bemerfen:

I bilbet feinen ©eftanbtbcil ber borgcfchicht*

lid>en Äunftbetrachtung, fonberrt muß al« Einleitung

beni (Mangen beraitgeben. Eutbebrlidt ift bic Sluf*

gählung ber nad) Ätugler gegebenen ^auptgattungcu ber

Urbcnfmäler bc« nerbeurepäifibeu Slltertbum«, e« fei

benn baß auch bie ©orftufen fitnftlerifdter (Meftaltuitg

im Sfeidte ber alten 3nfa«, in ©feriro unb EeutraU

amerifa gleidte ©caditung fänben.

$it ber ägpptifdjcn ftunft ftnb ungeachtet ihrer
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fcorljcrrfcbenb ftabilen Eigenart bcnnoch gemiiic Stil*

manblungeu mabrnehmbar. Die Detnpel ftnb nicht le

fehr al« ftreng abgefdtloffenc ©auten angufeben. lieber

bie ©alaftbauten ber Könige ift böllige Älarbcit nid:

gu ergielen, meil nur ein ©abtOon ftch erhalten bat

Die fogenannte protoborifdje Säule unb bic Sattle

mit bent ©taölcnsÄapitäl ftnb nicht ermähnt. Ein

gebeitber bürfte bic SBanbntalerei unb ba« Äunftbanr

merf ber Slegppter ju behanbeln fein.

Detail« au« ber aftnrifchen Slrdtitcftur unb £>rna=

mentif unb bic .(benngeicheii ber pcrftichen Äunft in

ihrem CMegenfah gur affwrifd)=babnlonifchen fennen jn

lernen, ift gmetfbienlicher al« bie ©emuttberung unteT;

gegangener babwlonifcher ©kltmunber. Die ©en'uit-

ciner fttefonftruftion be« Salomonifchen Tempel« haben

allgu geringe pofitibe Sicherheit crjielt.

Der STrganiöntu« be« griechifchen Tcmpelbauf'

mirb leben«oollcr oeraitfchaulidtt, mentt bic Etngel

glieber nicht leder aufgegählt, fonbem im ©Men ihm

Äonftruftion unb /Vunftion oerftanbett merben. Tic

borifche Säule erhebt ftch auf bent Ärepiboma. Itc

Wetopen finbett ftch an ben Tempeln ftet« gefchlon«

bor. Die fteittente Äalnmmatienbede unb bie bölgerne

Äaffettenbede, bie fo midttige Wonftruftion ber grtc

chifchctt Tetttpelbecfe überhaupt, mirb faum ermähnt

.£>inftchtlicb ber polncbromifdten ©chanblung ber 'Ärcbi

teftur ift burdtgehenbe itnmeubung bon ftarbe mahr-

fcheiulicber al« Vereinzelte 3ltt«fchmüdung burch btefelbc

Einen allgu fpärlidjcn staunt nimmt in bem Sett«

faben bie (Mcfchichte ber griechifchen ©laftif ein. ©ei

ber pllc ihrer Sdtöpfttngett bleibt bie geringe

ber Dopen bcachtcnomerth, in bereu ’äuöreife bi« gor

bollfommencn Schönheit bic Zünftler ihr .ftöchftc? er-

ftrebten. ©on ©Jerfeit be« avchaifchen Stile« fint

namhaft erhaltene Dcnfmäler mic aud) bie ber fpatemt

archvtiftrcnben Dichtung tinermähnt geblieben, ^l« un=

mittelbarer '3?achflaitg ber .tpera ©olnflet’« gu Slrgw

ift eher ber fanteftfehe $eratopf in Neapel al« bie 3unr

Subobift auguführen. Die ©orträtftatue be« Sephene?

unb bie »Florentiner ftfingergruppe feilten fo ipent:

mit Stillfchmcigcn iibngangen merben mic bie be-

rühmten Terralotten bon Tatiagra. ©ei ber griechiicb

römifd)ett ©falerci ift an bic ^Ubobraubinifcbe $)ocb;er!

311 erinnern, unb ©ngcftcht« ber auf bent E«quilin aa?=

gegrabenen Cboffee - Sanbfd)aften cmpftehU ftch eine

geredtterc SBiirbigung ber alten Sanbfchaft«ntalerd

SBäbrenb ber ©erfaffer ferner unter ben ©ortTätftatuen

römifd^er Äaifcr bie be« Suguftu« im ©atifan über

ficht, fd)reibt er ben Sarfophagffulpturen aa« tn

fpätcrcn Äaifergcit augenfcheinlich einen allgti großen

fiinftlerifdten ©5erth gu. — Daß ber Slht Knftgi« au« ret

sJfcrmanbie ber Erbauer ber ©alaftfapcllc Aart'« be*

(Mroßett 31t 3lad)cn gemefen, fleht nid>t feflj 3affe bat
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einen fcnfi icnbcfannten ÜÄagiftcr Otto mit größerer

2?abrfcbeinli(htcit al« (sieben ermittelt.

3n Per jfunft PeS OSIant ragen Pic Bortal*

Kiuten rer Blofcbce burd) ihr monumentales Knfefien

hemor; inmitten PeS $ofeS ftebt Per Brunnen für reli*

giöfc SBafdmngen. 35ie arabifefje ftunfi in Sicilicn

nnt Spanien fubfummirt man gewöhnlich unter Pen

Begriff ree maurifdjen Stiles.

3n Pen Anfängen Per romanifdjen Saufunft, Pie

feine abfolutc 91eufihb|>fung ift, librrmiegt Pie antifc

(Srunplage. Tie fienntniß Per allgemein giltigen

'ISertmalc Per remanifepen gönnen fcblicßt nod) leine

Grlenntniß PeS Stiles fell'fl ein. Tic wedifelnPen Glc*

mente in Pen tonftruttioen unP PeforatiPcn ©liebem

fmP Puref) Pen i’anPfd)aftSd)ara!tcr PePingt. Ter Ueber-

gangSftil, eine bePentlidie Bejeichnung, ift pan Per

©etbif ju fdjciPcn unP als freie matcrifche 2tuSbeutuug

nnt Buflöfung PeS flreng romanifdjen Stils anjufehen.

lic lombarPifdic 2trdjitcttur ift itidit fo felir Pom
•Serben abhängig, wie Per Betfaffer meint. 2tuSfü]jr*

liiere Erwähnung erforPert Pie rotuanildie ffunjt in

Aranfreidi. Tie ftreitige fftage, too 9ficcolo Bifano

leine fiiitftlerifdfc örgietjung genoffen, ob in ÜJlittcl*

italien ober in Sübitalien, muß berührt njetPen.

len gotffifdien Stil mit Spißbogcnftil ju iPcti*

imchrm, ift unguläffig. Ter Urfprung Per früher als

in PaS legte Trittei PeS 12. 3al;rbunPcrtS 31t Patirenten

(Sothif, weldjc Purdi lonftruftioe BePürfniffc, Purd)

Snflöfung Per Blaffen in GiujelglicPer entflanP, toirb

turch Pie franjöflfche Bejciebnung: ßgioalftil (Ber*

ftitfung Per ©ernötbc) am Scftcn erflärt. Tic Pen

Bncbner gegebene 2tnalßfe PeS ÖruuPrijfeS Per ge*

Ihifdjen jfirebe trifft (o irenig Pas Süchtige, wie Pie

hmePmeinthoilung für Pie Gntwirfelung Per gothifeßen

Baiifunft. 3ßir haben leine beglaubigte 9tad)ridjt, Paß

JpenricuS Suncre ober Soonere Per Schöpfer PeS

Seiner TomptaneS gewefcti. Gbenlo wirb irrtbiim lid>

fieinrieft Pott ©münP (Enrico Pi ©amoPia) als

Schöpfer PeS üWaileinPer TonteS genannt. Taß 2(m =

brogio Borgognone Pie Stirnfeite Per Gertofa ju

Baoia entworfen , laßt ficb ebenfalls nicht bcgriinPen.

Bramante’s ffamilie hieß nicht Cajjari. Tie tRobbia'S

miijien als tüilnfllerfnmilie genannt loerben. SlnPrea

Eentucci wirb nidjt Satifooino, fonbent San SaPino

nach feinem WeburtSorte genannt. Taß Blidjclangelo

im 3abre 1561 geftorben, lieft man nicht, troß allen

riablenauftpanPes. ©hirlanPajo's Bater hieß Tommafo
Pi Guttabo, nidet GorraPi. BionarPo flarb nicht ju

Smboife, fonbern im Schlöffe Glotcr bei Bntboife. SoP*

tema'S eigentlicher 91ame lautet ©ioPanni SIntonio

Pe' Bajji, nicht fÄajji. BnPrea bei Sarto's angeblicher

iamiliennanee „Baunuccbi" ift irrthiimlich. Bei Sn*

tonio Sllegri ift Blantcgna'S Ginfluß anjumerten.

Tijian barf nidjt als 9fad)afnner ©iorgione'S bejeidjnet

toerPen, wenn audj eine Ginloirhing PiefcS auf jenen

ju lonftatiren ift Tie Bleifterwertc lijian'S follten

mit Pemfelben Bedjt, wie Pie eines 3an pan Glich unP

fpolbein, aufgejäblt werben. Blatt lann Tintoretto

nicht als Tijian'S Schüler bejcichnen. Taß 21. Tlirer

einige Oabre 511 ttolmar uttP Bafel gearbeitet habe,

läßt rieh nicht fo beftimmt behaupten. $anS Jpolbcin

P. 3. ift ea. 1497 geboren. i'tccaS Granacb hieß nach

Per neueften gorfdjung urfprilnglich 391 liller , nicht

SunPer. Unter Pen jtleimnciftern Permiffen Wir ©ein*

rieb 9((Pcgrcocr. 'JlifolaS Bouffin ift in BillerS bei 2!n=

PelnS geboren. Boucher, Peit man nicht lePiglidj als

„fiißlicben SDlanicriften “ auffaffen Parf, hieß jftanrois,

nicht Bicrrc Belajguej’ 91anie lautet pollftänPig

unP richtig Ton Tiego ScoPrigite; Pc Sitba p Belaj*

guep 2110030 Gano ift bergeffen.

91ubenS erhielt Pie erfte Untenpeifung im 9)la(cn

bei Tobias Bcrbaegt, bann bei 21bam pan Sloort fürje

3c it unP Pann erft bei Ctto BaeniuS. 2lntonius

pan Tpcf, ffrauS SnnPers, Britegel, ftnP Pie richtigen

91aiueusfchrijten. ffranS .19als ift nicht in 9)lechc(n,

fonPent in 21ntwe>pen geboren. 2(Priacn Pan C'flaPc

flammt nicht aus Stibecf, wie De. 21. Pan Per BJiOigen

nachgewiefen. Tic Giutheilung in „uiePere unP höhere

©attungSmalerei" Per .faollänPer ift aufjugeben unP

bie Betrachtung nad) Volalfdjttleit ;u orPnen. Bieter

Pe .fiecdi fehlt. Tic Beurtheilung PeS 2(briacn Pan

Per 2Bcrff ift anPerS 311 formuliren. Statt 91ifo(aus

Setghem lautet Per 91amc ridttig unP PoKfliinPig

GlaeS BieterSj. Berchem.

Tie öcringftbcißung per ffunft PeS 18. 3ahr*

hunPertS ift nidjt am Blaße. Bei QarftenS ift Peffen

erfte itlcife nach Blantua im 3abrc 1783 311 erwähnen.

Taß Pie Jrescotnalerei pöllig Pergeffen gewefen unP

erft Purch Pie Peutfd)«ri'mifcbe Schule Per ifcomantilcr

wiePer in’S Beben gerufen fei, ift unwahr, ffaulbad)

wirb pom Berfaffer ilberfchäßt, itlelhcl, SdjwinP unP

©enelli überragen ihn. G. Scliorn’s Begabung hat

fech fitr bie Pon ihm gewählten 'Borwürfe als ungu

reidjenb erwiefen. Tie 2’oietiet 21taPemie ift bereits tun

1 f.92 unter SeopolP I. begrüitpel. ©enelli unP Broiler

haben an Per ©eimarifchen ffunßfcbule niemals gewirft.

TbsrwalPfen'S StuPien •adj Per 2(ntite uub Garftens'

3eichuungen werben jwei ÜRal ftcr 3 hinter einanPcr er*

wähnt. Tie unoertennbaren Sdiranten in ThorwalP*

fen'S .Itunft ftnP in Per pancgtjrifdi gehaltenen 2ftt*

Peutung unfichtbar geblieben. Tic Titel Per litcra*

rifchen B'erfc Pon ©. ScbaPow genau 311 geben, hin*

Perl 9?iditS. 3ohamtcS Schilling Pcrpient größere

Beachtung.

Unter Pen .fjianPbüdicnt Pcriniffe idj Pie Gitirung

pon Semper's Stil. Speciellc Viteraturangabeu für
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eingehendere ©tubien ftnbcn tidj nur bei einigen 3lb±

fdmitten, itidjt burdige^enbö unb aucb dort nicht immer

bie befielt Duellen. — Äußer bem alpbabotifd'eii Ber-

jeidjniß ber $ünftlcmamen, in ipeldiem mehrere be^

beutfamc tarnen fehlen, ifl ein crflärenbcb dfegiftrr

ber tedmifdjen Äufcdrürfe unb für bie ÄTdiiteltur ein

DrtGbcrjfidjniß Ji'ünfdjenbmertb.

L. v. D.

Ulafonbd . Jcforationen Entwürfe jur Betjjerung ber

Jeden oon Zimmern unb Sälen. Momponirt unb ge=

jcic^net oon Äarl SAflupert, ÄrAUeft in Stuttgart

SO Blatt in Quarto. Seimar, Bernbarb JrtcbriA
SBoigt. 1879. 15 «f.

Jftaild in natürlicher ftrößc tu beti Ulafonbd;
Jelorattonen. 15 Sagen in Joppelformat. Gbenba.
SM. 7. 50.

Jie SEReifter ber italienifcbcn Ncttaiffancc buben bur$
Ulafonbdbilber unb reiche Crnamentirung ber Jede einen
tjeroorragenben Ulaß im beforatioen Sqftemc gefiebert. Sie
foll bureb *iu tidjte^ Kolorit unb leichte Ueruerung gleiA-

fam ihrer brüdenben i'aft enthoben werben, ben Schein bed
SAroebenben erweden unb ein ftitnmungdoolled Bilb geben,

roelAed bem Äuge Stube unb Befriebiaung gemährt. Scbaupert
beabftAtigt in biefem Sinne, bura) fein Sücrt bem NrAi
telten, [gimmermaler unb Studateur unferer 3e ‘t praftifAc

$>ülfe tu leiften. Ja in ber 2i‘abl fammtliAe Sflotioe

ber italienifcbcn Nenatffance 9* anfAließett unb ber frili-

.

ftifAen ©efeßliAütt ber %Uafonbbedc bunfjaut anaemeffen
finb, roirb bem erfinbenben Xalente sugleiA Gelegenheit
geboten, bureb fclbftdnbigc Kombinirung einzelner Bfotioe

aud ben forgfältig unb fauber burdjgeiübrten Äompofttionen
neue, fünftlertfe^e gönnen ju fdjaffen. len Xafeln für

einfache unb nur gemalte Ulafonbä fleincrer Simmer reiben

fiA in organifeber Beroollftänbigung Jeforationdmufter für

reifer unb plaftifA ju bebanbelnbc Jeden an. Jie 21uo-

gäbe ber Jetaild in natürlicher @röfcc b«t bie Ueftimmung,
bem audfüfjrenben Hünftler unb $anbwerFer eine oiclfeitige

birefte Berroenbung ber (rntroürfc tu ermöglichen 3u jeher

Ulafonb^Kompofition roirb bie Slnorbnung ber .§auptmaffen
oon ber Gtnljeit etned fünftlerifAen ÖcbanfenS jufammen
gehalten, unb innerhalb biefer ftrengen Ölieberung finb bie

mannigfaltigften ornamentalen unb figürlichen Qegcnftänbe
in ber SRidjtung , roic fie bem Urindp ber Jedenfläcbe ent

fpreeben, frei entworfen. Jie Ornamente ftnb fcbablonirt,

oon ber öanb gemalt ober plaftifA von Stud ^ergeftellt

gebaebt. öinfiAtlidj ber Bemalung ber Jede bot ber gerauft.
geber auf ein Norbilb mit reicher Bergolbung fid? befchränft,
bie übrigen Xafeln finb in Xonbrud gehalten. Jie ju be
aebtenbe Nbftufung ber Jvarbentöne »ft geniigenb burch bie

Stärre ber SAraffirung angebeutet. *

L. v. D.

liunflfyanbel.

R. B. (?in Uortrcit (5.. ft. Vcfilng«. Jie Bertagd=
haitblung U«*ul Bette in Berlin hat befanntlidi fchon vor
längerer 3eit eine gröbere Nniafjl Borträt Sfijien 31, oon
SJerner’S, tunt Xhetl Stubien tu beffett grobem ©emälbe

|

ber .Uaiferproflamation in BerfaiUe im Sabre 1871 (im Be
|

ftb bed beutfehen Äaiferb) pubficirt. (54 ftnb Diplomaten
unb Generale. Jiefe Sammlung roirb fortgefetjt, foroeit

ber .Hünftler bas ÜBaterial batu liefert. 3for Äurjem er

fd)icn ein Uoürät beö berühmten Jtd)tcr4 Utftor oon
Scheffel. Soeben fam ein feljr ähnliches, lebenS» unb
djaraftcrooQes Uilb uttfercö Slltmeifterö ber SWalcrci, bes hoch*

betagten Jireftorö 6. fieffing batu, roclcbeS 3(, y.

lllerner erft fürtltch, (Gnbe September b. $.) Karlsruhe
mit feiner befannten SHeifterfdjaft in Äobü geteuhnet hat. SBei i

bemfelben ift, roie bei allen biefett UorträtS, ber Äopf i

forgfältig burdhäfführt, bie Uruft aber nur ffittenljaft be-

hanbelt. Die 5lrt ber Sfeprobuftion ift ber l'idjtbrud Cnu«
bem Ätefier von Sllbert ^rifdb in Berlin , roelcher bie Cri
ginaltetchnung bei MünftlerS in jebem Striche unb in jebem

Xon mit fflaoiicher Xreuc roiebergiebt unb ben öefammt
cfiarafter bcS Originals ooüftänbig erhält. Jas Bonität

aller biefer UoürätS ift feljr bequem unb hanbltch-

Kunflfjtflorifcfyes.

Bnägrabungrn in ber Ärim. ber 8lähe oon Sc-

baftopol haben ba, roo gegenwärtig bab Gherfoneftfcfte Älofter

liegt, fchon feit troei fahren oon Seiten ber Cbeffaer „0«=
feliict;aft für Otefcbichte unb Sllterthümcr" archäologifch«

Nachgrabungen Statt gefunben. äufecr ben fjunbamenten
jroeicr Baftlifen unb einer Kirche mit SRofnifboben , welche

im oorigen 3a^rc entbeeft mürben, hat man in ber Näh«
bcs lefcteren gegenwärtig baS ^Scebeftal einer Statue oon
(5rj gefunben. enthält eine alt - heSenifche 9luffchrtft tn

troei ftälften, jebe oon 56 Strophen. Jie iluffArift gehört

bem jmeiten Saljrhunbert oor ßhrifti an. Jie Cbeffaer

©cfellfchaft ift mit Ueberfebung berfelben befchäftigt.

Pcrfonalnacfirichtcn.

Jer KupferffeAer (frnft ^orberg, unferen Sefem u. 31.

burch feine fcfjönen fünftlertfchen Beiträge $u biefer Qdfc
fArift roohlbefannt , mürbe auä 3lnlaft ber ©tcbereröffnuiiq

ber Jüffelborfer «fabemie in ihrem neuen ©ebäubc
§um öeo MupferftiAes an biefer ÄunftfAule er»

nannt. SBenn mir ittcl)t irren, ift es ber letjte unb jüngftc

Schüler JVerbtnanb Ä eil er*#, ber fomit heute beffen fett fetbs

fahren oermaiften Vehrftubl an ber rbeiuifchm 3tfabcrr.ic

einnimmt. 3ilir fönneit nur münfAen, baft man eö bei ber

Ernennung biefer tiiAtigen Kraft mAt beroenben (affen,

foubent bem in ber (Megenmart fo ^art bebrängten Kupfer
ftiA auA burch Aufträge unb anberroettige tförberuttg Üüt
(3cbcihen erleiAtcm möge.

Sammlungen unb ^usflellun^cn.

(sine Wrltaubftrliung in Berlin. Jer SBiener N. Ar. Ur
roirb auo ber bcutfAeu NeiAobauptftabt gefAriebeit: ObfAott
bereites feit einiger 3eit oon bem Uhme einer internationalen

fCuifteUung in Berlin bie Nebe roar unb bie bieijährige

Kunftaudftellung ber Ntabentie unter ben arAiteftomfAcn
Sfitjcn fogar ben „Ulan einer internationalen Wcffc in

Berlin int i\übre 18b5” aufmeift, fo roirb boA bie NachriAt

tluffehen erregen, baß ber 3lu4fAuf> beä beutfAm Aanbels-
taged , refpectioe beffen Uräftbtum nun bem ©ebanfen
näher tritt unb feine UerroirftiAung in emftliAe ©rmäguna
jieht. Jcnn biöher roar man ber §bec rtroad ungläubig

entgeaengefommen. Jad Qauptmotio, roelAe« bad Ufäftbium
bed (mnbelötagcd anführt, ift, bah JeutfAlanb, roenn cd

noch lange ftögert, halb für !^ahrc binaud bie (^elegcnbeti

JU einer SUeltaudfteÜung oerltercn roilrbe, ba man bereite

Nufjlanb, Italien unb Spanien ähnliAe Uläne ru'Areioc.

Offenbar hat ber ungeahnte (jrfolg ber eben gefAloffmen
Berliner ©emerbe-Sludftenung jur Umjeftirung einer Seit:
audftellung ermuntert. 31uA fdtjeint und an ber ,i>anb biefer

(Srfabrung ber Ulan gar niAt übel. Jie totale Sludftellung

bat eine rocit Uber ben Nahmen einer folAen gehende Be
beutung gewonnen unb gezeigt, baß Jeutfdjlanb mit einer

3ludfteÜung unter ber ridüigeu Leitung auA einmal irbre

ciulcgen tonnte, unb gleiA^citig erroied fiA auA, bah Berlin

für eine folAc ganj roobl geeignet fei. Berlin von heute

ift niAt mehr bie Stabt, über bie ftA einft Ä>etne unö
Baljac luftig maAten, eine bäuferreidje Kleinftabt. Jn ben
lebten fechb fahren ift unqlaubliA oiel für feine Ber
fAönerung gcfAefaett; ein oor wenigen Xagen burA bi< Bf
enbigung ber Niitgbabn oeroollfommneted, reiAgeglieberteo

Uferbebahnneb burA lieht bie Stobt; in gröberem Umfreife
rüdt bie grofte Berbinbungd ^Crifenbahn oic Orte ber Um
gebung ber Nefibenj näher; bie meiften ber großen Bahn-
höfe liegen mitten in ber Stabt, unb bie ber Bollenbung
entgegengehenbe Stabtbahn roirb eine neue gewaltige Ber
tcbrdäbcr fAaffot. 3luA ber (Somfort für llntcrfommcn,
Speife unb jranf hat feljr jugenommen

;
glänjenbe Bfufter

anftalten, wie bad großartig angelegte Stabtbntjn^otel. ftnb
noA tm (5ntfteljen So oereinigt Berlin, obfAon an eigen!
liehen Steilen nidjt ju reiA. boA bie roefentliAften Be
bingungen, in fiA eine Seltaudfteffnng aufjunehmen, por
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Sinn aber befißt es bie Gigcnfcßaft, felbft eine ^nbuftrie--

ftaöt erften Aangeö ju fein. Ä>as ben Alaß betrifft, fo

rourbe wohl in erfter AeÜK’ bic im Süboften ber Stabt ge=

käme f'afenhaibe in Aetradft fommen — ein großes ©etiolz.

Hi je$t non zahlreichen Aergniiguugslofalen fiarf befetjt ift.

2n iMa? ber ©ewerbe Ausftellung hat fid), ba er fowohl für

Sie inbuftrieüen alS auch bie eleganten Tbetle ber Stabt gut

gelegen ift, alö febr prafttf<h enviefen. Aur ift er für eine

tikiMu^fteliung Diel }u flein; man müßte benn bie nabe
Ublancn Äaferiie nieberreißen unb ihren anfetjnlictien ttrercir

plab ba^unebmen. Aber ber ©ebanfe, eine Maferne einer

In«fteJIung zu opfern, ift fo freoelbaft, baß id) felbft baoor
«idircdc unb iljn nur alö Ahontaficfpiel betrachtet roiffen

möchte.

R. tDiünd)eiier internationale Aufteilung. '\it unferer

lüfte ber Preisträger in Ar. 45 o. % bieies Platte« ift

purd) ein Aerfehcn bes .Hopiften ber offiziellen Vifte ber

^raniiirten ber Aame ftraitj Tcfreggcr’s auögeblieben

Jerfelbe erhielt ebenfalls bie golbene Atebaille erfter Klaffe.

Dermifdjtc Xcaijridjtcn.

K. Aeparaturcn bäuerlicher tauben finaler Taö tgl-

taoertfdje Staatömimfteruun bes Innern für Kirchen > unb
ictjulangelegenheitcn bat im Anhänge zum Aubget eine

Sufammenfteiiung bei ©efuebe um AeroiUtgung ’arultatioer

it.ialobeitrage ju KultuS- unb Unterridnsbauten mitgetljeilt

unb babei bemerft, baß bie Aegicruitg Angefidjts ber gegen
«artigen Ainanzlage m ihrem lebhaften Bebauern nicht in

ber iüige fei, biefe ©efuche ben Kammern bes Vanbtages
gegenüber ,m pertreten Tarunter finben mir auch zwei ©e*
’-jje rou loeitergebenbem ^ntereffe. Tas erfte »ft bas ber
!:thol. tttrcßenoerwültung won St. Aontfaz in SKündjen,
ipolibc außer Stanb ift, bie Summe von 13,500 Alf. ju bc*

ffiaffen, bie zur Aornahme bringenber Reparatur Arbeiten
an ber oom Könige &ubmig I. erbauten Äafilifa nothioenbig
find. Tas .zweite ©cfu<h betrifft bie fathol. Kirdje in

(hißerthal in ber Afal}. Tiefelbe ift im reinen romanifchen
Stile beb breijehnten oahrhunberto erbaut unb eines ber
iuionften monumentalen Anubenfmälcr ber Pfalz. Sic ift bau
fällig unb geht bem gänzlichen Auine entgegen, wenn nicht

talb eine burdjgreüenbe 'ü-ieberherftellung oorgenommen
mue; als baupfltdftig aber erfdjeint bie ganz unoermbgenbe
Äultuegemembe Gußerihal, wcldj«-’ zumeist oon Tagelöhnern
uns iioljhauern bewohnt ift. Tic Staufoften finb auf
19.2m) Uif. iieraiifd>lagt, unb man barf wohl barauf gefpannt
fein, ob bie Kammern obige Summe nicht auch ohne bie

cextretung beö £>nt o. *up bewilligen.

B. Tte «^Träfen in ben 'IWunebener Arfabrn. Tie treffe
tat tnieber einmal einen irrfolg zu oerzcichnen: bie ^tfto

nieten iyrcöfen in ben Arfaben bes .vSofgarteno ,zu !Wün=
«feen werben jefet einer grünblichcn Acftauration unter:

rcerfen. Tao fam fo. Seit fahret» hot bie treffe ihr Ae:
bauern barüber auogefprochen, bafe an mahgebenber Stelle

nichts jür bic Aettung ber bem um>crmeibt«hen Untergänge
fp.^egengehenben Areofen aus ber baperifdjen (Hefcfeicbte in

öen twfgartcmArfaben geichebc. Ter Schaben, ben fie ge.-

nommen, war ein breifadier. Einmal hotten rohe \>änbe
ctnjelnc Ailber bitrch Steinwürfc i«erlefjt unb bann — unb
bas war bie ^auptfache — waren bte jungen Künftler,
«eiche biefelbc unter ber Leitung oon ISorneliuo auögeführt
hatten, mit ber feit einem ^ahrhunbert in Teutfchlanb wenig
ober gar nidjt mehr gepflegten lechnif bco fyreöcomalenö
natürlich nur ungenügenb oertraut unb bereiteten fich eine

gute iHalfläche, inbem fie ('UipS auf ben AJörtelbcwurf auf
tTagtn unb baö (Manje möglicbft glätten lic&en. Tic >yol^e

biefer SHanipulation , bie er ft jeht bei ber Acftauration zu
tage fam, war bic, bafi bic warben burd) bie ('ippsfchicht

abgeholtcn würben, ftd) mit bem Kalf im SKortel zu oer»

binben unb fpftter unter bem Irin^uffc be*s Mlima’s fteKett'

mene abblättertcn. Taju fam bann noch, bafi mehrere me»
talludte färben unter bemfelben Cfinfiuffc o^ijbirten. Ter
flägluhe Anblid ber Jytcöfen nun, beren funftgcfchichtlicher

5l! erth aufier Jyragc ftel)t, wenn auch &'c SRehrjahl, oom
lunftlenfchen Stanbpunfte betrachtet, unbebeutenb genug er«

ic&einen, unb bie wieberfjoltcn Anregungen ber ^Jreffe, welche

namentlich auch unb mit gutem AeC^te bie fpejialpatriotifd;e

^ebeutung biefer fjreöfcn hetcorgehoben, oeranlafite unferen

befanuten AUber=Aeftaurator Jvtanz Aeidjart, fich um ein

AtlUgcö z«r Acftauration berfelben anzubieten Tic Auf«
gäbe' bie in ftolgc beffen fern. Aeichart übertragen würbe,

erftredt fich auf alle 34 ^iftorifdien ^reöfen unb ift theil«

weife auch bereits geloft: es finb Kaulbach'S tijptfch gewor«
bene Aaoaria mit bem l'öwen über ber in bie !. Acfibenj

fuhrenbe Ihüre, Alontcn’S ISrftürmung einer türfifchen

Schanze oor Aelgrab burd; bie Aapern 1717 unb bie baffem
Trophäen liug. ^leureuther’s zu beiben Seiten ber in bie

Vubwigoftrafie fiihrenbcn Thür in ooUtommcn beiriebtgenber

|

Seife wieberhergefteüt. Aamentlich muh hffoorgehoben
werben, bah ber Aeftaurator weit baoon entfernt ift, feine

Aufgabe mit ber eines Atalcrs, ber ein felbftänbigcs Serf

j

ausfübren foll, ju oerwechfeln.
^
irr befchräntt fid) mit großer

|

i^ewiffenhaftigfeit barauf, in Jrolge unjwecfmäfiiger lechnif

loder geworbene ftarbenpartien fo weit möglich lieber ju

befeftigen unb greift jum $infe( unb jur ,vorbe nur ba, wo
non biefer auf ber AilbfUiche gar feine ober hoch nur fchroache

Spuren zuriidgebliebcn. So freilich «yorben burch ben
Crubationsprozcfe oeränbert würben, ba holt er mit Aecht

bie Tbätigfeit bes AeftauratorS auogefchl offen unb läßt

! f o Id» e StcÜeii lieber unberührt.

Aon brr Alhambra Gegenüber ben beunruhigenben
Aachrichten, welche unlängft über bie Acrle ber arabifchen

I Aaufunft umliefen, fefereibt ber Aebafteur beö granabinijehen

Alaites Irl Unioerfal: „irs ift nicht bas erftemal, baß Ac«

fürcbtutigcn laut würben wegen eines nahen (iinfturjeö auf

i

bem rotijen Ä*üael, beffen Aarbe ber Alhambra ben Aameu
gegeben. Tie Alhambra ift aber nicht bloä ein Aalaft, auf
bem ötpfel eines .zMigelö erbaut, fonbem ein Aejirf oon
1700 Aietern im llmfreifc, innerhalb beffen fich mehr als

24 alte A«ftungswerfe, eine zahlreiche Aeoölfcrung unb Diele

Arioatwohnungen befinben. Am guße beS nörblichen Ab«

i

banges bes rotßen (iflgeM, bem fogenannten iSerro be San
itebro, fließen nun bie Saiier bes Tarro unb fehwetnmen
irrbc fort in einer AuSbehnung oon 75 CUen. Tiefe tfrb«

ablöfung ift aber ganz unbebeutenb unb fann burefeauö nicht

bie Aeforgniß erregen, bas Waurenfchloß fönnte im $aufe
weniger oahrljuiiberte 3ufammenfin!en. $u fürchten ift nur,

baß einer jener 24 Tbürmc (Sa Torrc bei $omenaje), ber

200 3Jfeter oom l^ingangc bes maurifchen Aolafleö entfernt

liegt, einftürje; aber auch bieö erft im Saufe eineä l>a(bcn

oahrtaufenbS. Alan fann bies barauö entnehmen, baß bie

oon Karl V. errichtete fchroache Atauer, bie ben nörblichen

I Theil bes SalbeS ber Alhambra begrenzt, bis heute nur
I ein unbebeutenbeö Stiid nerloren, unb man fleht barauS,

I

baß bie 3erftörungcn nicht über 8 bis 10 <S0en h*oauS«

gehen. iHan fann baßer beredeten, baß ber <th*ß in fünf
bis fechS ^ahrhunberten ben (Mrunb ber Zerre bei .homenaje
aushöhlcn wirb, aber nicht ben beS IKaurenfchloffeS, ber
eigentlichen Alhambra. Cbe bas gefchicht, finb bie 5Karmor«

I faulen, ^liefen unb Studfiligrane ber Alhambra längft zu

I
Staub geworben." £in in ben granabinifeßen Alättern
oon bem rühmlichft befannten Aeftaurateur ber Alhambra,
T. Aaphacl ContreraS, Deröffcntlid)ter ausführlicher Acricht

beftätigt oollftänbig obige Aiittheilung unb fpricht zugletd)

ben Leitungen feinen Toni für bic warme Theilnahme auö,
bie fie für biefeö Aiefenwerf beS arabifchen ©eniuS be*

wiefen. (Sr fchlicßt mit ben Sorten: „Ge ift fein @runb
;

zu ber Aeforgniß oorhanben, biefes arabifche Tenfmal
fönnte jemals oom Grbbobcn oerfchroinbcn burch Ginfturj

I
bes feügelS, auf bem cs erbaut ift."

ß. Stuttgart. Tljeobor S chürer unb Sühelm Aöfdj,

|

jwei begabte Sd)üler Tonnborf’s, haben für ben neuen

|

Flügel linferes fiolntcctmirums bic Stanbbilber oon Türer
unb Kepler, als Aertreter oon Aunft unb Siffenfchaft, auö«

geführt, welche in Aifdfen ju beibeu Seiten bes ^iaupt«

Portals aufgefteUt worben finb. 5‘flur ift etwa 3wei
Afeter hoch unb aus franjöfifchem Sanbftein gearbeitet.

I

Kepler fteht an einem großen ©lobuö, ben er mit bem

I

Girfel in feiner regten vmub berührt. Gr blieft ju ben
i
Sternen empor unb hält in ber erhobenen Linien baö
roljr, um fie näher zu betrachten. Türer bagegen fteht ge--

rabe auö, bic Grfcheinungcn bes i'cbenö in fich aufjunehmen.

j

Aßt ber einen franb ftüßt er fich auf ein Ailb, währenb
j

er mit ber anberen ben faltigen ÜKantel hält. Kepler ift

i
oon Aöfdj, Türer ron Schürer auögefüljrt. Acibe Statuen
finb in Auffaffung unb Aehanblung höchft (obenswertl) unb
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gereichen ben jungen SUbljauern jur Gljrt. Söfd), bcr ftc$

»om gewöhn lieben Steinmauer unter 'JUJüljcn unb Gntbefp

rungen rafcb emporgearbeitet bat, gewann cm »origen 3abre
an ber l>teftcten Äuitftfcfjule baö »om »erftorbenen ^ofmaler

,

»on&egenbaiir teftamentarifdj geftiftete italienische 5teifeftipen* i

bium unb befinbet fid) gegenwärtig bort jur Soüenbung
,

feiner 3lu3bilbung. Sdjurer fefct feine 6tubien bei Donn=
borf erfolgreich fort unb ift mit mehreren neuen Arbeiten

befdjnftigt’, bie »on feiner erfreulichen Gntwictelung zeugen.
;

lieber ba« fürglich eingeroeibte Afabemiegebäube in

Düffelborf fdjrcibt man ber ÄÖln. 3*^8- fÄ» feinem

äufeeren ödjmucfe noch nicht ooüenbet, ftelji biefe$ arofte

Webäube in einer beberrfdjenben Sage, über bie wette fläche, :

welche bie 3tabt umgiebt, erhaben unb nach iroei Seiten

frei gegen ben IRbein unb bie Startanlagen beä Stofgartenö, i

jo, bafc bab befte Sicht ihm niemalb abgebaut werben fann.

Radj ber anberen Seite freilich grenjt eb an Quartiere,

welche bie wenigft eleganten ber eleganten Stabt finb. Daö
;

(Mebäube, potn &rdjiteften IR if fort aufgeführt, ift ein lang*

peftreefter Stau mit grofjen Räumen für alle SJebürfniffe ber

jehigen Munftfd)ule unb noch genügenben für etwaige fpätere

Stubbefmung berfelben, j. bet in Auöftdjt genommenen
gunftgewerbefcfjule. Da« Steuftcre beb ©aue« läfet fidj in

Grmaitgelung beb ftatuarifchen Schmudeö noch nicht wohl
|

beurteilen; bab innere ift fchön unb elegant; grobe 3U 1

gänge, breite Xreppen unb enblofe Üorribore führen ju ben !

Sebrfälen unb Atelier«, unb wenn aub biefer prachtooUen
I

SBJertftätte entfprechenbe ©erte hen»orgehen, fo barf man
fich glänsenben Hoffnungen Ijingeben."

X>ie iRabonna bei 3acco »on Anbrea bei Sarin läuft

©efafjr, bcmnächft »ollftänbig cu ftrunbe tu gehen. Aad>

einer 'jlotit in L*Art hat ber fchlechte 3uftanb eineb Soffer«
rohreb eine Durchfeuchtung beb Üuneo jur f^olge gehabt,

auf welchen bab berühmte SBilb gemalt ift, fobafc ber Äopf
beb h- Sofeph fo gut wie »emichtet unb »on bem ©efuht
bcr HWabonna faft nichtö mehr $u fehen ift Jn Berlin gc

fdjunben, in ftlorenj erfäuft — bab ift bab Soob beb

Schönen auf ber Grbe.

Dom Kuttftmarfl.

* Die Sammlung beb Hin Setirtbgericfatbbireftorb

3. W. ’lUaijcr in SHuntben (Sonnenftraße lü) fofl einer unb
eben jufommenben 9ta$ri$t jufolge bort jur Steräufeerung

gelangen. Diefelbe umfafet etwa 150 Silber alter SKcifter,

namentlich alte Hollänber unb ^ran|ofen, auch einjelne

Deutfche, wie Granad», Solgemuth# ja felbft Holbein, wenn
ben Angaben tu trauen ift. SRünchener Autoritäten follen

fich anerfennenb über bie Sammlung aubgefprochen haben.

3n bcr unb oorliegenben Sifte ber Silber werben u. Ä.

noch Srouwer, 31. »an ber Aeer, Äffelpn, Saftleoen, 'Serchem,
Söatteau, Saireffe, enblich auch «njelne Italiener unb Spanier
mit »ub§eidjnung genannt.

3nferate.

Verlagsbuchhandlung von Alphons Dürr in Leipzig1

.

Soeben erschien:

Adam Friedrich Oeser.
Ein Beitrag

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts

Dr. Alphons Dürr.
Mit 7 Holzschnitten. Elegant broschirt Frei« 6 Mark.

Gebunden S Mark.

Unter Heranziehung de« gedämmten archivalischen Materials und
mit Benutzung zahlreicher bisher unedirter Briete gearbeitet, bietet

das überall auf Quellen-Forschung gegründete Werk eine umfassende
Monographie des durch »eine Beziehungen zu Wlnckelmann und Goethe
in erster Linie der Beachtung der Nachwelt würdigen Künstlers, dem,
Dank seiner geläuterten, über seine Zeit hinausgehenden theoretischen
Anschauungen, eine eigcnthümliche Stellung in der deutschen Kunst,
des 18. Jahrhunderts zukommt. (3)

Verlag von E. A. Seemann »n Leipzig.

ABRISS
der

Geschichte der Baistyle
von

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitetc und vermehrte

Auflage.

»eriflg t>. ©. JBoifit in ffieimar.

Ilriginal-Eiitwiirfe^ für

kunstgewerbliche Erzeugnisse

der gesammten

ThonwanrfM-lndastrie.

Nebst Details In vergrösssrtetn Bsssstab«.

Eine reichhaltige Mustersammlung
z. praktischen Gebrauche

für

Thonwaaren-Fabrikanten,
Architekten. Bildhauer, Bodelleare etc.,

sowie für Baugewerk und Qewerbeecfaulaa.

Entworfen und gezeichnet von
A. Niedling, in Asctiaffenborg.

Fünfundzwanzig Foliotafeln.
i 1879. 4. Geh In illwstr Umschlag 9 Bark

®orrüthl0 InaUrn^uchhonDlmtflrn.

;

Antiquar Kerler in Ulm Arthur von Hamberg
„ , . ,

k
.‘°

, . Hermann u.DorotheaamBrunnen.
Nagler « Knn»tl»rUxicon. 22 Bde. Hermann und die Töchter de«

j

Nachbar«.
_ _ _ !

Hermann und die Mutter unter’m

Oelgemälde
;
Doro
«“

die waoh„erin.
alter Meister, wie solche im Handel Hermann führt Dorothea heim,
nur selten Vorkommen, aus einer be- Nach den Originalen photogr. von
rühmten Galerie stammend, sind mir

l
Fr*. Hanfstaengl.

mit der Bedingung abergeben werden, Bildgrdsse31:44etait.,Papierrr(bise
dieselben unter Lhncretion and ohne 56:7» ctmt. , 1 Ul.lt 10 Mark- bei
Sensation an erregen, au verkaufen

! Posteinmhlung franco, inc) Brett-

Marie Temnel. I

Etntjallage für 11 Mark liefert
Mit 468 Holzschnitten.

S«n»<*‘><>n au erregen, au verkaufen. Poateinzahlüng franco, ind. »r.

Marie Tempel, Emballage für ll Mark liefert

gT. 8. broch. M. 7,50.
I
(4) Iiessingstr. 12, part. rechts Ottcar X>o*« Xttrhfoigev,

gebunden in Calico M. 8, 7S. in Leipzig.
|

Berlin, Kundrasse 32.

»ebigirt unter »erantwortli^reit beä Serlegerö «. 3. Seemann. — Drucf »on H«nfeertftunb & $rie* in £cipiig.

Oitrar f^yo'n Xarhfolger.

Berlin, Kundrusse 32.
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ITldl ijripaltrnr prtlt*

jcltr trrtbrn ron jrber

Bad?' o. KunfthanMung

attijmontmtn.

1879-

ft-

itfdjfmf pon Sfpttmb« bis 3*l*> jebr IPodjf am Donnerftag, pon )uli bis Stptrmbft alle 1t CTaur, für bie Ubonntnirn ber iüt

bübeui* nunp" gratis', für 0* aQtin brjogrn taflet brr Jahrgang 9 iftarf foirott tm Ducfrh.tnbel als autfr bri brn brutfd?m
unb äflmrictflfdrtn poflanflalien.

Jnfcalt Pa* Jubiläum brr trAniicfcfn fiodifdiule m Stuttgart. — Pie £it|tDi<ffIting brr Btonjetedjnif in Wien. Don K. v. £ite Iberaet.
(fiilufc,) — tngltfdje Minbrrbllbribücbri. — £Nuri •**. — OTrß: Ifusarabiingrn bet Bettingen. — lieber bir SNjjrn jnnt Kölner moltTn
Denfmal. - 2lfiibruii|<t?r ilusftrlluna in Berlin. -- Pas Hnnftanpetbe 'frlnfeum in Berlin, Pie liomburarr KunflbaUr

;
Prr ÜVfterrridjtfd?r

Hanflperein
,
Siemira&jfi's ,,<ebcnlfe Ratteln be* Brro". .ftämrng > .,3lpp«t brt (Pironbin»"

. &ufl. «iditft s Kdnigin Caife. — €mil
1‘ilnten. — r^ellfrbrlfte«. — Jnferale.

Das ^uMläum 6er teeffnifcficn Jjoefjfefjule

in Stuttgart.

lie Ärcbitettur lit iiiibcftritten terjenige gweig ber

Itenben Vumi, 6er in Cer fcbroäbifdjcii £)auptftntt

tic fcefte Wiege getunten unb feie fdjünfteii Jriid'te ge;

ieitigt (tat. 9tid)t 511111 roenigfleii ift bien ber tidi

n'dnm Oodddiuk’ ju bertanfen, aus ber eine ftattlidte

Seihe uuSgegeid)neter ärd)itcltcii berrergegangen ift.

S 119 tiefem ©runte bertient and) baS jiinj;igjäbrige

Jubiläum terfclben, welches fic bom 2d bis 25. Cf*

lebet ieftlid) beging, in tiefen Slattern erwähnt ;u

«erben. i!en Jf enig iiüilbelm tun Württemberg ge*

inintet, mürbe jie als „©ewerbcfdmle“ beu 27. Cf*

lebet 1829 eröffnet- 3>bei Vebrer, Wibatboccnt

Jdeigeliii unb 3>crg4tatet lege», 311 benen halb nodi

elf britter ftrof. $aug trat, L'eri.ibcn ben Unterridit,

ten cier unb breißig Cdiiilcr bcfiiditen. Boir biefeu

erfien (ileben teben nod) brcijelm, unter benen ftdi

ter beriibmtc Ütrdiitclt, Cbcrbauratl) fJrej. Dr. b. b'eins,

befmbet, ber jc|jt fclbft ;u ben bcrborragenbflen Veliteni

fer Snftatt jät)lt. diad) rafdjem Vtuf l'lülien erhielt

fiejelbe 1810 ben dtamcii ,,'J}oli'tediuifd)e Schule“, unb

bs bie bisherigen dtäiiintiddciteii fid) immer uitge*

niigenber ertbiefen, fo lmirbe aud) an bie Stefibaffung

eines eigenen 3chulgebüuteS gebad)t
,

ibcldfeS uad)

längeren ^orberathiingcii enblid) tur 'duefnlinnig faui.

2e entftanb ber fdjene Sau am Tlujang ber Slllccii*

firafse, ben Cber*Sauratb ben (igle für bie Stnflalt,

ber er fetl'ft früher als 2d)illcr 1111b fpätcv alS l'cbrer

angeljört batte, im italienifdieii Sfenaiffanceftil aus*

iübrte. Sr wurbe 1 sr. I begannen 11116 ISC4 becnbct.

eilbieS fiefc aber burd) bas fbrtjdireitciibe iißadjstljuiii

ber 3duilc ebenfalls halb (eben als unjureicbcnb unb

mußte turd) einen ?lnbau bcrgröfeerl werben. 9Jtit

teffen Tluejütmnig rourte Cberbauratb ton S ritf dilet

gleid)fallS jnrrft 3d)üler unb feit lSGl) i'ebrer bes

'ßoli)tcd)nifiimSf betraut, welcher ihn möglid)ft genau

in bemfetben iDtatcrinl unb benfefben 9frdiitettiirfbrnieu,

wie baS bisherige Webliube, natiitlidi mit iBeriid*

fiebtigung ber Herbältniffe, f)i}dift gefehmadboll turd)*

führte. liefer Jliigclbau, am 3 tabtgartcn präditig

gelegen, ift burd) feine imponirenbe ©röjie nun 5ur

Siauptfaijabe gelborben. Sr bat eine VSngc bon 55 m.

1111b enthält 16 3äle mit 3 'mract Ülue teil iUtittetn

bet fran;efifdien .VfriegStoften * Sntfehäbigung erbaut,

würbe er 1S76 begonnen unb tUrjlid) oolleubet, fo

baß feine feiertidie Siitweilmng gugleid) mit bem gol*

teilen Subitäiim ber numiiebrigen „Icdinifd'cn .'dedl*

fdjule" erfolgen tonnte.

fie itulptur bat gut Seifdieneiuug btefeo We*

bäiibes wefentlieh beigetragen. Sieben bem £mupt»

portal fteben in 'Jfifdien bie großen Stanbbilter Dlirer o,

als 'Bertretcr berfinnft, bon 3 d) ec re r, unb ÄepplefS,

|
als Sertreter ber 2ßiffeiifd)aft, bon dt I' f d), unb ber 11m

i ein Stodlbcrf erböl)te mittlere abeil ift mil )Wei

biet;eliu ffuß laugen unb neun ifiiß h°htn dtcliefs ge*

fdimüdt, weldie lints ben ©eniuS bet itiinfie unb red)ts

ten ber tedmifiten Siffcnfihaften, ihre Oiinget unter*

weifenb, in allegorifd)en ftompcfiticiien barftellen.

iHcfe Mieltcie iinb nad) ben Siitwürfcn beS an ber

.Jwdifdjulc wirtciibcn Vebrcra ber ÜJialcrei, firof, Sturlj,

oon II). iöüdiler in SDiündteu in .fteilbroniter Sanb*
1

ftein wivliingSboB auSgefiihrt. .*fll'iid)en beiten flehen.
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aus beut glcid'cn fRctlcrial verfertigt, ric allcgcrifdtcn

Figuren bei jfbn am ^cUjtcdjnitum l;anptfäd)lid; ge«

lehrten Rächer mit ihre« 9lttributcn, uämtid) Silt*

fjaucrci, ßbcinir, Rngemcurwiffenfdwft , ©ccgncfic,

äHalcrci, SDiathcmatil, Sctanif, Sf'bf't, IDiafdnncnl'au

nnb Srduteltur, ebenfalls midi Cntwürfcn von Harb

Purd) Pie SilPhauer Happ, Heilig, Slütlcr, Sd;c<f mit

Sach mcPctlirt. 3n Per Scrballc finp Pic IcbcnS*

großen SUiten pon od)t Perfterbcnen Vcrbicnftpcllcn

Hcbrcrii Per 9liiftall, Addier
,
fjaolbniaim , Srcnmann,

Srofe, ,f>cigclin, Stand', Togen nnP S!citbred)t, ouö»

geflirrt Pen Srcjeffcr Mopp, i’cbrcr Per ^laftiT, in Pen

SPanPnifdjen aufgcfteBt. Tie inneren Dumme waren

in Pen tfefttageu ;u einer äußerft reichhaltigen 9luS>

fteUung Pen Slrbeitm jruberer unP jepiger Selotcdntifcr

benupt, Pie l'iete hedtfl intcreftaiite Sachen, namentlich

and) auf anbitcltenifchcm Web i et, anfwteö, 3. S. Pem
Obcrbaurath Sduuibt in StJicii n. 91.

Tie Reier begann am 23. Olteber ScrmittagS

mit einem Reftalt in Per (dienen 9ula bcs alten Rltigcle,

in Per fid) Pie Statuen Pen Warthe, Sd)illcr, Vcibnip

unP .fninibclbt Pen Pen SilPl'auerit Sliiller, Sadj,

Heuig unP Sdfccf befinben, mit Sieben bcs Per3citigen

SfcttcrS, Pee Hultusmiiiiftcrs mit Per Sertreter Per vor*

fchiePcnen SitPiingeanftalten S?Urttcinbcrgs, (eivie mit

©cfängen -pem „9lfabcmifcbcn VicPcrlranj“. Gin beiter

belebten ReftmaM fditcft itd' an nnP lear jablreicb he«

fudtt. 9(lii anPeren Tage gabeii Pie Srefefiercn Pen

Sd)iitern unP getabenen Gbrengäften einen Rcflbatt in

Pen überaus reich nnb präddig geidnniidten Sälen Per

HönigSbaucS, Per mit einer 9liiffiibrung lebenPer Silber,

arrangirt Pen $rcf. Wurp, paffenP eröffnet mutte.

Gin ©artenfeft am ficfc Pen hinftliebeuPcn .ficrjogs

Verenje een SlePici leart in Prei Tarftellungen per«

geführt: in per erften überreichte ein fiiinülcr Ptm

Surften einen Sanptan, in Per
3
weiten fd)mltdte ilin

Pie Jfrergegirt mit Pem ferbeer, 1111p in Per Pritten

brachten jabrentc Schüler Pem Rttrflenpaar ein StänP«

dien, leerauf fid) fämmttid)c Slitipirlente 311 einem

Sejtjug erPneten, Per mit einer gut eingeübten Oua»
Prille fdflcfi. Gtroa hunpert Tarnen unP .fierren learen

an tiefer Aufführung betheitigt, ipeld)e Purd' gefehlte

tünerPnung 1111P Seteucbtung fpipic turdi Pen ©lanj Per

farbenprächtigen HcflOmc einen felir gtinftigen GinPrud

machte. Ter crtäuteniPc Tert in gebimPeuer Sh'ePe

lpar Pen Pem jungen Ärcbiteften Sauer eerfaßt, 1111P

jirei aiitere junge 9lrdiiteften, SMttmäim unP ©aper,

ebenfalls Soltdcd'nüer, batten Pie Reftlarten gcjcidntct.

91m felgenpcu 2lbenP beiregte fid) ein großartiger

iradeljug, pem Setntedjnihini auögebenP , Purd) Pie

Statt. 9rdiitellur, Slatbentalil, GrtlunPe unP anPere

Siiffcufcbnflen , Pie hier gelehrt teerten, learen Pabei

Purd' id'ei! gcfduiiiidtc Stagen ecrfinubilPlidjt, unP Per«

fdiiepene 9,'lufifd'ere, SanncrtrSger, Sfeitcr nnP Sagen

führten Pie eintelnen 9lbtbcilimgrn bcs gfugee , Pem

ein allgemeiner RcfüHcnnncrö in Per fiePerbatle als

Sd'luf) Per ganten Rcicr felgte. Sen Pen 7403 Stu

Peilten, welche Pic tedmifebe .Ptechfdiutc int erften halben

OabrbuiiPert ihres SeftebenS befudit baben , learen

t'ielc perfSolid' erfchieneu, wubrcnb Snbere, wie 3. S
SduuiPt in Seien, fdiriftlich ihre ©tiidmmifchc Par

brachten. li

Die fiiitwicfclung her öroiijclcdjnif in U>icn.

Pon 2». r. cSitclbergcr.

(Scptuh.)

TaS efterreichifche fDiufeunt hat fich bic Sflegc

ber SronjeinPuftric gur fjecjiclteu Aufgabe gemad't

1 On feinen leecbfelubcn flitsftelluugen alter nnb neuer

Sreii
3
eipcrte, necldie Pie SraPnltien Pes 3n« unP Sus-

taiites überftdillid) Parftellett, ift PaSfetbe loeblgccignet,

nufere ätiinfttev nnP ©ewerbctreibcnPcn 3UI11 9t ad'

Petilen unP Gifer aiyufpernen. Taju lammt Pie ftunjt*

geteerbefdiule, an leelcher insbcfeitberc ttfegierungSratb

Svefcffer Sterd unP Srofeffer Heuig auf Piefcin ©c

biete thätig ftnP, unP aus Pcrcn Gifeliranftalt bereits

mebrerc junge fDlänner (Slancr, jfranf, .fielt, ?inP

u. 91.) herbergegangen fntb, luctchc tbrilS als l’cbrer

im (fadje ber SUIctallurgie, tbeilS als atliftifche Heiler

een 3abritcn H'irfcu unb fiel» auf ber lebten Sarifer

Ausheilung burd) ihre Gifelirarbciten rühmlich berpei

gethan haben. Tie Pen fiejd) geleitete d'cmifd'

teebnijehe Serfud)Saiiftolt bringt ben Sreitgeinbuftriclleu

alle Picjcnigeu ScrfahrungSmcifen näher, leclcbe ftcb

auf Pie für ftc fo wichtige ißatininutg bejiehen.

Sen Pen gefdjilPerten piertfcbritteii unP Heiftungcii

unferer Sreii;cinPuftvic hatte man in Sfien ned} bis

Per Hiitjem nur eine imPcutlicbc Serftclliing ; erft Pic

9luSfielIuttg Per Sren;einPuürie-©cfc(Ijdiaft unP Pie lebte

9(uSftel(ung Per Hiinftlcrgeneffenfd'aft baben liiifcrtut

Suhlitum gezeigt, leeldic SePeutung tiefer Oupiifirii

3teeig gemonnett hat; unP bei Per lebte» Sanier SWt-

auSflellung tenrpe Piefe SePeutung auch Pem franco*

fifdjen Sublilum nahe gcriidt unP Pen Per cureeäiicbfii

Süfis rühmettP anerlannt.

Auf einen muß hier uecb bcfenPers bin-

gebeutet tecrPen, leclcbcr für Pic gefunbe Gittieicfctung

Pcs gaugcit HuuftgieeigeS auhererPcntlid) teid)tig ift.

nämlich auf PaS .fraiiPiiibauPgehcic Per inPuftrirllm

nnb Per funftlcrifchen Hrcife. 9fid)tS ha* Per ge*

fannnten Peutfdjen SreujeiuPufirie mehr gefchabct, als

Pie Scrftelluug, Paß Per Su'ir,cguß uur für Pie me*

mimentalr Sunft Pa fei: eine Ober, welche unter 21n.

Perem audi in S?ien bei her ©rünbung ber I. I. Gr;--

gicRctei inafcgebenb war. SRan glaubte feinergeit weiß
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•)9 Die Idnttmrfelung ber l'rair.clfitjinf m Atien.

®ott road ©rogcd ju fagen, wenn man die and» ilScbc (Cifelinmg, 'Uatiniriing) ift. Vilngcrc ^Jcit be»

icblic§l«cf>c Bedeutung irgcnb einet Decbnit filt manu- flaitD bei nuferen Sfüiiftletu ciiu1 fSrmlicbc Abneigung

mentale groeefe betonte. Die ÄiinfUer , welche fid>
j

gegen bie ßifelirmtg: man ftrcble danach, bein Dtolj«

fet monumentalen fluuft wibmeten, würben dadurch guß eine fotebe iSollendimg ;n geben, dag bie ßifelirimg

Mm Veben und bet fflnflleriicbcn t'icfetlfcboft ent» iiberfliiijig wurde ober doch auf Nie geriugfte Ding be-

fremdet, bie Dedmifer oon bet großen Bewegung fcfirbiuft werben fonnte. Allerbtngd batten bie Stiinftler

fet geit getrennt; gablreiebe Grjinbungen, bie fitb int in biefer 'Begebung traurige (Erfahrungen geituidjt; bie

gewerblichen Veben toic Mn felbft entmideln, blieben Arbeiter, welche in ben ßrggiegereieu für monumentale

auf tiefe ©cifc bem fiinftlerijcben ßrggiijt fremb, unb gweete bie ßifetiruiig bejorgten, befaßen fo toenig

mährend bie grangofen auf biefem (Gebiete bie grüßten
;

tiinjltcrifcbc Bildung unb ßiiipjindung, gingen bei ihrer

Sortfehrittc machten, in tiinftterifrficr ioie in tctbnifrfjet iDfanipnlatioii fo rob unb banbwerfdiuügig oor, dag

Acgiebimg, unb ficb badurd) ben SSeltmarft eroberten, bie obige, unter ben StMnftlcrn oerbreitete Abneigung

blieb ber teutfebe Brongcgufc in febr enge ©tragen nur ju begreiflid) erfebeiut. SJiirbeu nuferen Jiliuftlerit

gebannt, unberührt ooit ben gasreichen Bortbeilen, in ben großen ßrggiefjereint ßifeleure gut Beifügung

welche auf bem inbufttiellen Veben ber Sfunfi giijtrümcit. 1 ftebeu, bie in ber Keinen tßlaftif unb im Keinen (Sug

So ift e« gefommeu, bag bad beutfebe Bolf auf (einem auf bie Reinheiten ber Arbeit eiu)uge(>en gelernt haben

Selbe bet fünfilerifdicti Decbnit beute fo toeit hinter nnb bie Üifelintng alb eine Stmift betreiben, fo würde

ben jjrangofcn jurüdfielit, wie auf biefeut. - bei unfereu Bildhauern gewifj jener irrtthimluhc ©c»

Dian braucht nur bad 31 . i'ud) ber 9taturgcjdiichtc baute nicht ©urget gefaßt haben, baß ber oollenbcte

beb fßliniud (Kap. 7 unb S) 511 lefen unb jtd) her 9fobguß and) fdton bad «olfenbetc Sfuiiftwert fei; beim

Jereuten nnb ber anberen Kleiitfimftlcr bed Altci'tlmmo in ©abrbeit bebarf jeber Broiigegug ber (piilfe einod

;u erinnern, man braucht mir bie gasreichen nnb geübten ßifelenro, nicht blöd wegen ber oollenbetcn

teunberbaren Keinen Brongegiifje in unfereu 'Dinfcen Sonn, fonbern bamit in feiner ßrfdiciming ber fpeci»

eufnierffam gu betrachten, um fidt baeon gu iibergeugen, fifdje ßharaftcr ber metallurgifcben Decbnit ginn And»

ttelihen ©ertb bie Alten auf ben üunfterggug im bruct gelange, greilid) fann man in ber ßifeliruug

Kleinen unb auf bie taufenbe ber durch ihn berge»
j

nudi gu weit gehen. Die grangofen g. 8. treiben eS

iiellten ©egcnfMitbe gum Sd}nmcte ted fiaufed unb be« barin oft bis gu einem fold'en tHaffiitcment, bag bar»

effcutlichen Vebend gelegt hoben. Dad Schwergewicht über bie fiinftlcrifdic ßmpftiidutig berloreu geigt. Aber

ted antifeu Srongeguffed lag nidjt in ber monuiiirn» wie widjtig bie mit ®iag unb feinem Sinn angc»

taten Kunft, ber Brongcguji (gal im Altcrthum oiel» wcnbetc ßifcliruiig für ben Brongcguf ift, bad hat und

mehr nur debfwlfc eine fo außerordentliche Btütbe er» namentlich A. .Jjüdehtanb gegeigt, inbem er bie alte

reidit, weil er auf ber breiten Safid ber gewerblichen
|

Dedjnif in ber Behandlung ber CberfWche wieder

Iccbnif ruhte. Om ÜRittelalter unb in ber üfenaiffance i in ben iiinfllerifchen VJrongeguf; ber SJeugeit einjührte.

loar ed ebeiifo. Glicht nur bie Srongethüren ber Dome I
Aid eine eminente Voiftuug auf biefem ©ege aud

unb iöaptifterien geugen für bie $Bbe bet Decbnit in jüngflcr geil h'fr bie lebendoolle Stoloffalbüfle

jenen ßpoihen, fonbern weit mehr 110dl bie ©erle ber i »011 granj Vidgt gu nennen, mobellirt oon Silber»

Sleintunft, Stanbelaher, Veuditer, (irchlnhe ©eräthe nagel, gegojfeu itiib cifelirt Oon Durbain in ©icn.

aller Art, Sfeliquiarien u. f. f. Olt granfreid) hot ©ad aber einem großen Dbeil unferer Stiinftler

man bon ber 3eit an, ald man fid' ber SJjflege biefed immer nod) fehlt, bad ift bie Sfunft, id) mSdite fageu,

Simftgmeigcd guwanbte, bie Dedinit bed ©uffed ald in Sronge ober überhaupt in ÜJietall gu teufen. Sic

ein ©anged angefehen, welched ben großen wie ben entwerfen ihre giguren für Dijon ober Stein 1111b finb

Keinen ©ebttrfniffen ber ©efelljchaft gleid)inägig gu nidit geübt barin, auf bie Sigenthümlidileiten ber Sövcngc

tienen berufen ift; unb gegenwärtig giebt ee in 'David ciiigugehcn; bad Drofilofefte in biefer Scgieliitng hat

eine 9ieibe bebcutcnbcr Stongefabrileii, welche, auf Schwanthaler mit ben Sriiimciifigiireii auf ber gteiiing

ter Klcintunfi fugenb, glcidnoohl im Staube ftub, ohne in ©icn gcleiftcl, bad ©eiftoollfte 9taffael Donner mit

jebe flaatlidjc Suboentioit bie größten 'Drongegüifc aud» feinen SriiHiicnfigiircn auf bem neuen 9Äarft , weldic

gufiibren. Die Stapitatlraft mtb bie geiftige Ontclligcng iitfptünglid) in ®leiguß audgeführt waren unb oor

mergeln bort in ber breiten Unterlage bed gefammten wenigen Oahren, um bie fchabljaft geworbenen Cri-

bmftgewerblicben Schaffend. ginale gu febüheu, in SJrongegujj übergetragen worben

'Defonbcrd erfreulich ift ed gu feheil, bag man bei finb. SBoniehm unb lebcnbig bewegen fidi bieje alle»

und nun auch wieber Klarheit darüber befommen bat, gorifchen giguren ber glüffe mit jener greiheit, weldje

bag einer ber wichtigften 'ftuidte bei ber .ficrftellung eingig bad SRetall geftattet. Sie töiincu miferen

ten Stoiigegttffen bie richtige 8eIianMiing ber Cher» Stünftlecu gum Studium nicht genug empfohlen Werben.
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71 l£uglifd)e Stiibcrbilberbudj«. — 'Jlctrolojf. 72

um biefclben oincrfcitS Bot ber böljcrncn Steifheit

Stbwanthaler’S mit anbererfeilS »er bet übertriebenen

Bewegung beb früher ermähnten SicitcrbilbcS Don

gemforn ju bewahren.

3nbrm wir biefc Betrachtungen fdilicgcn, Hub

loir und ber Hiiden unb Mängel wobt bewugt, welche

un[er Äunftleben and) auf biefem ©ebiete nod) auf»

juweifen bat. GS fehl t bisher an einer innigen Ber»

binbung jwifeben ber Metallurgie unb ber ßbemie;

fdiüebtem nur wirb bic ©albanoplaftif unb bab Gntail

angetvenbet; bic BicIIotcdmif fanb erfl eine geringe

Bflege unb BollcnbS bic faujmännijd)e Berwertbunq

ber errungenen Bortl)ei(e lägt in Ccflerreid) wie in

Xeutfdjlanb ned) fehr Diel ju roünfchen übrig. Xrog»

bem aber tjerrfcheit überall, Wohin wir bliden, Heben,

Bewegung unb latent, unb atb ben haften ©ewinn

erachten tuir bie immer mehr burdjbriugenbe Grlenntnig,

bo| fiunft unb ©enterbe GinS ftnb, bag bic finitft ihre

fegnenbe unb ftärlenbe firaft aub bem Beben beb

©croerbcS jiebt.

Cnglifdjc Kinberbilbcrbüdjcr.

Blatter Grane ift im Haufe biefcb 3ahres ge»

ftorben, wie bie Blätter melbetcn. Seine febenen

Bilbcrbiidicr ftnb injwifehcn nod) um eine ganje teilte

Dcrmel)rt inorten; 311 Babn’S Opera toar im Dortgen

3ahr i'abo’S Bouquet alb fßenbant crfdjienen; unb

bab Unternehmen ber girma 9foutlebge, beit Söeih»

naef)tbtifd) mit rerjiiglidten Bitbcrblicbern für 2Ut unb

3ung aubjuftatten, ift audi nadi beb beliebten fiünftlcrb

lobe nicht aufgegeben ntorben. 9t. Galbecott unb

fiatc ©reenawap traten an bic Stelle Don Marius

SBartb nnb SHJalter Grane. Bon Galbecott liegt ein

Bitdtclebcn in Quartformat Dor, betitelt „The llouse

timt Jack built“. GS ftnb Sintcrbcrfe, wie mir fie

int Xeutfcgcn in bem ©ebicbtdien : „Xa fdjidt ber i>err

ben 3edel aub“ haben. Xer lebte Berb giebt ben

3nhalt beb ganjen Bud)eId)cnS:

„This is tbe Farmer who sowed the com,

That fed the Cock that croweil in the morn.

That waked the Priest all shaven and shom
Thal married the Man all tattered and torn,

That kissed tbe Maiden all forlorn,

That tnilked the Cow witli the crompled liom,

That tossed the I)og,

That worried the Cat,

That killed the Rat,

That ate the Malt,

That lay in the House

that Jack huilt.“

gwiftgen adjtgarbcnbrndbilber ftnb cinnnbjiDanjig

.fioljfdjnittblattcr eingcftbaltet, treidle in leidtten, aber

bcwunbcmSwcrtb djarafteriftifdien Stijjeu ben ganjen

Borgang illuftriren. wie bie finge ber Maus aui=

lauert, fte fängt unb jerreifjt, wie ber fmnb bie finge

Derfoigt tc. Gb ifl in biefem Biidteldten micber ein ganj

neues Problem gelbft, burch meglitgfl einfatbc Mittel,

Sdiärfe ber Suffaffung, fiorreftbeit ber .»fcitbming, ge»

mtttglicgen Ton unb originellen ,&umor ein Munftwerf

im Dollen Sinne ju liefern. Man li'eig irirflid) nidit.

lDeltbcm Blatte man Dor bem anberen ben Sorjug

geben foll, unb lann nur ben fiünftlcr bewunbem,

ber mit eilt paar Stetigen unb einem bisthen garbc

Menfdt unb 0 hier, Hanbfdiaft unb ffiolmort fo treu

abjubilben unb bie Somit ber Situation aufb Bräg»

nantefte beroorjufelircn woig. DieucrbingS bringt uns

fiate@recnawapim Stile Don „Sobp’S Opera“ unb

„Babp’S Bouquet" ein Ouartbänbd)en mit 94 Seiten:

„Under the Window“, in welchem ber ganje 9lei',

unb poetifdse Xuft, ber über bie fiinberwelt ausge»

goffen ifl unb feit Huca bella Stobbia bis auf Hubloig

Siitgter unb Sdiwinb immer wieber bie fiünftlcr be»

geifterte, in ganj unterglcidilidier SSSeife 3ur Xat»

flellung gebracht ifl. Gb ift unmöglich, mit Sorten

ben Sieichthum ber Ütnftlcrifcgen Grftnbung, bie JBtirbc

unb flnmutb beb SortrageS ju tbarafterifiren, ber tiefe

Heiftung fennjeiegnet. Sßeldjcr flbftaub jwifdien Dem,

tun« unfere eigene Sugenbjeit erfreuen feilte unb leibet

nod) bie ber jcgigeit fiinbenoelt erfreuen feil, jwifthen

bem gtagenjeug ber Stniwelpetcrgeftgiditen unb foltbrn

enttttdenben fiunftioerlen Don unDergängtid)cm SBertg
1

GS ifl wie ein Scgcibegrug, ein Xanlopjcr, ba* Hubloig

Siitgter gebracht toirb; benn ohne ihn lantt man fnb bie

Mögliddeit foteber gortfegritte auf bem ©cbicte ber in bie

Snfcbauuttg getretenen Boefte gar nicht Dorftelten. Gin

©liidauf für fiate ©reenatoap! U. O.

Hefrologc.

IS&iitn f. Xer berühmte fiarifaturift, wie ein

oft loicDcrholtco SBort jagt, ber gciftreidjfte Mann
grantreid)« innerhalb ter legten breigij 3ahre, ift

1 fedijigjährig am (1. September ju Barts gefterten

Gs rear bem ©rafen BmabeuS Don 91o«, wie Gbam
eigentlich bieg, nidjt an ber BJicge grfungen. Dag er

unter bic ftiinftler geben würbe; benn er warb als

Sogn eines BairS auS ber Sieflauration am 26. 3an.

IS 19 ju Baris geboren unf Don feinen Gltem iür

bic polt'tedmifdic Schule beftimmt. Grft nach langen

fiampfen begann er feine tiinftlerifdie Haufbabn bei

Bnnl Xelarodsc, um bann in Gbarlet feinen Meifter

für bic in ihm febtumuternbe Begabung jn ftnDen.

2tlS er ftd) 1S42 mit feinen erften tomifdjen ,gcid'

nungcit Dor taS BuHitum wagte, fchrieb er. Doll Xtcg
unb ^uocrfidit juglcicb. ben bumoriftilcbnv fiaincn

„Gfisni" auf feinen Stbilb unb erwarb ibm in ber

,folge einen neuen fibelstitel. Sdion bie erften Bct>

fiube fanben lebhaften Beiiaü, unb fortan jäblto beT

jugcnblidje fiünfitcr ju ben ftuthlbarften Biitarbcitern
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be# $Bi|jMatte« „Gfyaribari", ber Albuin« unb ber Alnuv
nadje, in bcncn bet Sd)er$ ein fiel« millfonimencr Öafk

Öl Ter „Almunuch prophetique“ unb ba« „Muneo
Philippon“ brauten unabläfftg groben feiner unge=

irebniuben ^robuftienbfraft. Diefc ftrifebe ber (Sr-

finbung unb beö (Sittrourje« blieb t|m bi« an bie

Schwelle be$ ®rabc« getreu
;
noch in ben lebten Satyren

pflegte er fjrn. Bereit feiten nur ben au«bebungenen

Sfocbenbcitrag bon 12
<3e*(^nunden jum (Sljaritoart

$u bringen, meiften« legte er il>ni bie hoppelte ober

rreiiadie AnjaM jur Au«roabl bor. Seine innere lieber#

jeugung neigte luefyr jur legitim ifiifd>en SKicbtung, aber

Per 3ufaa führte ibn in ba« republifanifcbe ?ager,

unter anberögejtnnte ©enoffen, unb biefer innere 3,l'*c*

fpalt tritt ftörenb berbor, wenn, löte c« bei ber „Ah*
semblee nationale comiqne de 184S“ ber J$aÜ mar,

ein Anterer beit Tert liefert. CS^am'« ©IcifUft ber*

trottet erbarmung*lo« bie ihm innerlich antipatbifeben

(gehalten eine« ^rubbon, gierte £erour unb Qiftov

ßonfibörant, mäbrcnb l’ireur’« $ert fic ju berbcrrlicben

fuebt. (Sfjani’p 2£od'cn-, SDIonat«- unb 3af)re«rebum,

jenne feine fcmtfdicn 9fcbuen Don mehr al« gwan;ig

.Salon«“ ftnb wahre ftunbgruben bc« 2Bifye«, bedj

häufig mit einer tiefernften boppelfmnigen Bebeutung.

^eißenbe Satiren auf ba« jweitc Äaiferreich folgten,

Wandte« fogar ohne
k
JJamen«untcrfd)rift. Seine in

Album« gefamnielten 2Berfe ftnb eine ooKflänbigc BL
bliotbef, alle Dagepfcfcmädjcn werben bann gegeißelt

unb bie S&ifebtätter „le Monde illu»tre“ unb „l’Uni-

vers illnstre“ machten cinanber tooU 9teib feine
sU?it=

irirtung ftreitig, nur ben frommen ^ielt er ftch bi«

in bie lebten Oatyrc fern, wo, rote ba« „Univer#“
trtunipbircnb benterft, bie Vcltiire te« „Pensea-y-bien

!“

eine Umroanbluna bei ihm ^erüorrtef
. fo ba§ er ftch

auch an bem flerifal gefilmten „Pdlerin
1* unb ber

..France iilustree“ betheiligte. 3U feinen berbreitetflcn

größeren Arbeiten gehören: „Souvenir« de garnison“,

„Impression» de voyage de Mr. Boniface“, ^Me-
lange» comiques“, „Nou veile» Charge»“, „La Gram-
maire illustree“, „Croqui» en noir“, „Croqui» de

printemps“, „Croqui» d'automne“, „L'exposition de

Londres“, „Kn carnaval“, „Punch a Pari»“, „Sou-

lonque et »a cour“, „P. J. Prudhon en voyage“,

„Lus Repräsentant» en vacance»“, „Histoirc comique
de fAüseniblde Nationale“ unb „Le» Cosaque»“.
I aneben fchricb er auch Opernlibretti unb Baube=
rille«; „Le »erpent a plumes“ erfchien 1S65, „Le
Mvoaotis“ fam 1S66 im fßalai« «Ropal jur Auffüh-
rung, „Le commandeur“ gehört $u feinen fpätcrcit

Serien. 3m ^rioatleben wählte (Sltain 31 t ten einfach

lieben«rottrbtgen Staturen; feine ungewöhnlich hagere,

frübgebeugte ©eflalt, mit bem fletnen bierfüfjigen

rannen „Sijou" unter beut Arme, mar auf ben SÖoule*

tarbö eine befamtte (Srfcpeinung. Jiir feine ftreunbe,

bie er gern an feinem Üifcbe bereinte, me feine geift-

teilen ISinfällc bie .^auptmürje be« fDfahte« bilbeten,

befaß er ba$ märmftc .f>crj unb eine fletb offene ^örfe,

fe baß er es, trofe feincb unermüblidicn Schaffen«, nie

tum eigentlichen SÖehlftanbe bradite. (Sine iöroruhiti«,

iteldjer ba« 3erfprhtaen eine« Blutgefäße« borange«
gangen mar, brachte ihm unermartet rafch ben Xob.
Seine Obfequien in ber Äirche Sainte*^Wariesbe«*
^atignoQe« berciuten am 8 . September bic (Slite ber

Barifer Äimftlerfreife. H. B.

Kunfthtftorifdws.

Au# 2Rrß wirb gefchrieben: lie bei Lettin gen an ber

^ieb oeranftalteten Ausgrabungen ftnb im Wrfloffenen

Sommer auf ba« etfrigfte fortgejeV mürben, unb eä tft ge-

lungcn, ein grofte# IWß4aw oon beiläufig 2000 qm.
Örunbflädbe freijulegen. XaSfelbe beftebt auö einer Wenge
deiner 3ünmer, iDeldje einen .^ofraum umfdfloffen, alfo

gant in ber befannten römifdien Anorbnung auogefütjrt mar.

Wan erfennt 5tüd)e, 8taU, Spuren ber Saflerleitüng u. bergl.

Crö fanben fidj bei ber Aufräumung eine Wenge Tadiciegcl

fo mie re i,l)e Sterben irbener Mefä^e; auf einigen

Ueberrcfteti Ttnb Jagbfeenen in 3)a«re(ief ju erlennen. IDaft

bie ^emo^ner biefer römifdien äUlla nicht gcrabe ftbledjt ge-

lebt hoben, gebt au« einer Anjabl oon großen Amphoren
iSBeinfrügen) h^roor, melche in Äerbinbung mit ben oor^

gefunbenen Aufternfdjalen hierauf fdjliefeea laffen. (5fl

mürben ferner fupferne unb eiferne Öeräthe }U läge ge--

förbert, bann Ihtctlnochen, ©eroeihe oon ^irfdien, Stehen

u. f. ro., (Hlaöftüdthen, 100 römifche Wünjen, jroei oon Sil*

ber, bie übrigen oon Irrj; leiber fanb ftch ein X^eit ber^

felben bei ber burdj 5euer jerftörten Silla jufammenge^
fdjmoljen, jeboch liefe (ich feftfieHen, bafe biefe Wänden einen

Rcitraum oon 200 fahren umfaffen, etma oon 150—350
n. 6hr. 3n ber Cftoberocrfammiung bc« ilercinö für Grb«

lunbe ^ierfetbft hielt ^ert Dt. Uebeleifen über bie 2ül<
grabungen bei Bettingen einen Aortrag, bem mir bie oor>

ftehenben Angaben entnommen hoben.

l{onfurrcn5cn.

lieber bie Stilen jum Kölner 9Rpltfe*^enfmal fdjrcibt

ber befannte Äunftreferent ber ftöln. 3ritg. mit bem 3«idjen

be# Sdjühen: ,,3n Jvolge ber Aufforberung jur Äonfurrenj

um ba« in Äöln tu errichtenbe Tenfmat für ben frelbmar*

jcball örafen Woltte finb nicht roetiiger alö 53 oetfd)iebene

Steilen angetommen unb im Wufeum auSgeftellt. ift

eine faft unglaubliche Anzahl, bie auf einen mähren lieber«

flufe Don Bilbnertalenten in 2)eutfchlanb f^liefeen läfet; benn
bic bei roeitem gröfete Wehrjahl biefer Atobelle unb Wobellchcn

ift ganj refpeftabel gemacht, roenn fie auch nicht alle gut

erbächt ftnb; ba« ift freilich in berlhot bie Wehrjahl nicht.

$ie Aufgabe mar (aum mifejuoerftehen unb ift hoch in ein«

jelnen fällen mifeoerftanben roorben. Qü tonnte mohl feine

anbere fein, al« ben gefeierten Arieg#hrlben möglidjft natur-

getreu barjuftellen, eine 41orträtftätue $u fchaffen unb ba

es einer fehr fchlichten llerfönlichfeit galt, fo finb benn auch

bie fchlichteften anfprucfjälofefteit Abbilber berfelben bie beften

gemorben; mie oerfd)ieben unb gerabeju falfdi aber felbfl

eine fo beftimmte 41crfonlichfeit aufgefaßt roerben tann, jeigt

fich auch in oielen biefer fein fouenben 41orträtftatuettcn.

mehreren ift ber (Shorafter bei Schulmeifter# , ja, be«

gehanten unoerfennbar, anbere hoben einen rebnerifdjen,

fogar bramatifchdheatralifdien Ghorafter, einer erinnert ent*

lernt an ©octfje, ein anberer an öeethooen, ein paar deine

finb in ihrer i*armlofigfeit fomifd», ohne c# ju beabftchtigen.

Durch bie Aufhellung ift noch einige unroiüfürliche jtomif

hinjugetommen ; fo flehen j. B. jroei m einer Gde unb fehen

ftch an, wobei ber eine Wollte ganj oerächtlicf) auf feinen

deinen tümmerlichen Doppelgänger bcrabblicd. — Siele ber

Müitftler hoben nach Wotioen gefucht unb fie nicht immer
glücflich gefunben So blidt eine fehr fjübjch auägeführte

Statuette gefenften fcaupte# auf bie ifanblarte mit bem
Auebrude eine« in fich oeriunlenen Stubirenben, eine anbere

hält in beiben fcänben bie Hanbfarte oor fich h»n unb blidt

ben Befchauer an, alö follte ihm ein Dofument tur Unter*

fchrift prafentirt »erben. Selbft mit bem ^trfeC unb ber

Sanbfarte ift ber «Jelb^crr bargefteUt. Wchrfach erfdieint

er in befehleitber, roeifenber Stellung, einmal fogar in hef-

tiger
s8eroegung, einem „WarfchaH Aorroärto" fehr ähnlich-

Am höuftgften "ift ba« einfache Wotio, ihm einen ??elbfted)cr

in bie yianb ju geben, roobei benn bie anbere entroeber eine

üfanbfarte hält ober auf bem Säbelgriffc ruht. Auch in

ben Äopfbebedimgen ift oiele Aerfchiebeiibeit: Wüfee ober^telm,

letzterer fogar einmal befränjt; bie beften ^ilbniffc ftnb

j

barhäuptig. Da bic Stonfurrenj eine anonpme ift, fo fehlt

I unö ba« perfönlichc Sntereffe, melche« ftch an bie Äünftler

unb bie Schule, ber fie angehören, fnüpft; mir fönnen lelc*
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tcrc in manchen Aällen wohl ahnen, ober nicht bcfltmmen.
Berlin unb Möln buben hübfehe Arbeiten geliefert, aber

aud) aitbere Schulen; fogar aus SJom finb SWobclle gefontmen.
— Tie einzelnen Sfi>*en ausführlich ju befdjreiben, mürbe i

unS ju roeit führen, mir wollen beöljalb nur bie befonbers
1

bemerfenömerthen aufjähleit. (Sine ber bebeutenbften in
j

©röße unb foliber Turebfüfjrung ift Nr 44, hocfift ähnlich,

unb roenn aud) bie Gattung, bic Iinfe fcanb auf einen -Baum:

flurnpf geflößt, feitrodrtt lebnenb mit bem rechten Nrm auf

bein dürfen, vielleicht ctroaS familiär erfdjemen mag, fo ge*

bubrt biefer Sfijje bod) bie Grwfthiuntg an erfter Steile.

Sehr gut getroffen unb inbioibuell, eine ganz einfache Bor I

trätftatue, ift Nr. 36. ®ut aud) ift Nr 50, boeb mürben
|

mir ben .Hopf lieber ebne Muße fehett ; maS bie inbioibuelle !

Slebnlid)feit betrifft , fo wirb ein 'iWcifter wie ber Nutor !

biefer Sfme fte bei ber Nusfiihrung febon vollenbeter er I

reichen Tann finb bie 9fr. JO, 47, 6, 51, 13 fchlicht unb
|

gut, einanber in Motiv unb Haltung ziemlich äbnlidj: c* i

ift bie beobadjtenbc Stellung, beren mir fdjon gebadüen, hei
I

einigen mehr finnenb, bei anberen etwa« zu (auernb, unb alle
,

btefe Bilbniffe finb einfach unb gut auSgeführt; aud) Nr. 7 i

gehört ju beit heften, boeb ift bas Bcftameut etwa« fchroer 1

ausgefallen, Nr. 5 ift ebenfalls eine gute Borträtttatue. I

Nr. 2 ift ein menig zu bemegt, Nr. ir» bi« auf ben etroaS

tbcatralifdjen Hantel fefjr gut, £s finb bamit nach unferem '

llrthcil bie heften genannt, mir fönnen es uuft aber nicht

nerfagen, auch ben befonberS euriofen Arbeiten noch einige

Sßortc ju roibmen Ta ift junächft Nr. 43, ber febon er

mahnte Blücher mit weit oorgeftreeftem Nrmc, bemegtefter I

Stellung, ein fäbelraffelnber ftelb, ber auf bem Boftament
eben fo wenig Staum hat , mie nach bem lulfpnige bes 1

berliner Straßenjungen ber Blücher gegenüber berfrauptmache
in Berlin: ,,.Uommc mir nur Jitmanb, fagt er, hier auf ;

meinen Cfen herauf, ich habe fclbft nicht Blaß genug." Tann
Nr. 24, bem ein gehcinmißpoUcr SBinbftoß ben Mantel unb
Mantelfragcit heftig oon innen berauscht unb bemegt, vor-

gebeugt, baS hoppelte fteruglaö in beiben fcänben, eine
j

^vigur, beren heftige momentane Bewegung burdiaus fonttfeb

wirft, unb cnblidj als ber ©ipfcl fünftlerifdjcn Mißgriffe«
ber ^velbtuarfchall als (5äfar int curulifcbenSeßel, benCberleih
entblößt, bic Beine im Hantel brapirt, bie uadten Aiiße

in Sanbalcn neben unb auf römifchen Blaffenftüden. Tiefer
lorbeerbefränjte ©reis, beim er ift, wa« bas körperliche

betrifft, ganz rcaliftifch greifenhaft gehalten, fieht fchredlicb

ergrimmt brein, fo baß ein Beföäuer meinte, er fönne für
ben .König ber ^ulus, Uetemapo, gelten Vielleicht fönntc
man ihn eljer noch für einen ^nbiancrhäuptling halten, ber

mit ©croalt in einen Körner oermanbelt merben foU. Tao
Boftament ju biefer übrigens fehr fleißig mit Aortitenoer

ftitnbniß unb Öcfchicf ausgeführten Stic« ift übergroß unb
mit jroei allcgorifthcn Figuren in flacfceni Relief verziert;

auch gehören baju noch jwei Heinere Bbftamente nad) vorn
unb nach hinten, baoon eines ein ganz erfchrcrflichcs Un
geheuer pon einem körnen trägt, ber eine Hrone vertßcibigt,

unb baS anbere zwei um eine ig-abne fämpfenbe Nölcr.

Tiefe für unfere heutigen Begriffe ganj ungenießbare, ja,

finnlofe 91rbeit mürbe möglidjerrocife jur 'Keil Ariebrid/s

beS ©roßen gefallen haben; ber oermuthlich noch junge
|

9lutor hat jcbenfall« ben 3merf erreicht, fehr großes 2luffcben
j

bei unferem Vublifum jiu erregen, unb inbent er fo foitber
'

bar in bic ^opfjeit juriidging, hat er etwas ‘Jleucs unb fehr

Scltfameo, memt aud) nicht 3d)öncS unb VrauchbaccS ge

fchaffen."

preisberlljeilungcn.

Vfaberaifcbe ‘ÄuSftellutia in Berlin. ÜÄuf Vorfchlag

beo afabemtfdjen Senats ift an folgenbe Zünftler, beren

ÜÜerfe ftch bei ber biesjährigen alabemifchen Xusftellung
befonbers ausgeuüchnet, bie golbene SHebaille für Munft

pom Maifer perliehen worben, uttb jwar: 1 bie große
golbene SüiebaiUe: 1> bem Thier >? unb fianbfdjaftsmaler

(Shriftian itröner in Tüffefborf, 2J
bem ©enremaler 3 . Bofel*

mann in Tüffelborf; II. bic fleine golbene IHebaiüe: II bem
Sülaler Cito Äirberg in Tüffelborf, 2) bem Italer Vrofeffor

Bohle in Tresbett, 3^ bem vanbichaftsmaler .Hermann lifchfc

in Berlin, 4> bem ('»cfduchtsmaler ftcnrn Siemirabdi in

rtfom, 5) bem i'anbfchaftsmaler Ctto u. .Hantele in Berlin,

ft) bem Waler Brofeffor Baut Thumann in Berlin unb

7) beut Bilobaucr Brofeffor Marl Buitbmann in Blten.

Sammlungen unb ilusflellun^en.

F Ta« Hunftgcmerbf-ilUnffUin tu Berlin hat neuerbiitaS

feine reichhaltige Sammlung oon trieugniffen ber natio
nalen .viausinbuftric auf bereu htuorijebe mie praltuch

lunftgemerbliche Bcbeutung bic allgemeine ftufmerffamfei:

jnerft burch bie Barifer unb bann noch mehr burd) bic

f&tettcr S^eltanSflellung hingelenlt mürbe* um eine ?tntabl

bemerfensroerther Stüde oermebrt. unter benen eine fletne

Moüettiou oon l^efäßcit boönifcfacn UrfprungS in erfter

^iitie (teilt Ta*> uattlichfcc berfelben. ein großer, mit

ichmarjgefärbten ©raotrungen gelierter Tedclfrug aus per

jinntem Hupfer,“ scigt ein in horizontalen Streifen angei
orbnetcö, tmar primitipcs, aber aerabe in feiner Iritifat&hnt

befto ftügemäßeres unb fair mannigfache 3wcdc bireft per
menbbarcS ^-Inchornameiit , bas ebenfo mie bie ,"vonn per*

fehiebener, tbeils mit cingepreßten, tßcild mit roß auf ben
gelben Tfcoit nufgemntten Verzierungen oerfebener irbene

©efchirre bte in ben Tonaulflnbcrn noch heute nicht erftorhene

Vadimirluitg autifer ©cfäßbilbnerei erfennen läßt 3lus

bem benachbarten Bulgarien gefeilt fuß bteriu ein mit ein

gepreßten Cmamcnteu unb uut einem Hranj aufgefeßter

SRofetten penierter, phantnftifch geftalteter fogenannter Sepr*
frug mit einer trefflichen ©tafur in fräftig getöntem ©nin.
mährenb fich als beutfehe „Baucmmajolifa" mehrere aus
$0 Ift ein ftammenbe Teller beteidmen laßen, bereit Crna
mentirung theilo ber in .vveimberg bei Thun emheintifeßen

Aabrifation permanbt ift, aus ber fidi unter ber umftchtigen

fünftlerifcheit Leitung Heller i?cuiinger's in furier Arift ein

bliihenber unb geaddeter 3ubuftrieupetg entroitfelt bat, tßcils

aber, in einigen alß Spezialität ooit Heliingbufen auftretenben

Stüdcn, burdi eine breit utib fräftig behanbeltc unb belo

ratio hötßft wirtfamc Bemalung ejceBirt, in bereu eigen

artiger Tonftimmung ein cnergifchcS ©clb oorhcrrfcht. —
Bon meiteren neuen Crrroerbmuien ber leratnifdicn Samin*
lung, bie fid) namentlich auf bas ©ebict her .uiBcncc*
malerei erftredett unb in erfter SHeitic beutfehe, uttb troar

meift alte Nürnberger, außerbem aber aud) franjöftfche,

mcberläubiiche, fchmebifche unb inglifcße, fomie oüaftatif^c

Arbeiten umfaffen unb bem JRufeum eine anfchniichc Ncihe
tum Theil noch nid)t vertretener TeforationSarten tugeführt

haben, möge u.a. neben tmei großen mobemen englifcfaenBafen

in ilmphorengeftalt aus bem (jtablifferneut oon iiUUiam be

Worgait in Voubett, bic in bem mctalltfch fdjimmemben
SRotlf unb Olioengriut ihrer aus Thierfiguren unb palmetten
artigen Crnamentcn fid) «ifammenfebettben flotten Bemalung
auf bie 'Jitiebcrgeminnimg einer alten, pcrlorenen Tecbnil

nbziclen, eine Brobe ber bisher in ber Sammlung vermißten
Telffter Tljonplaftif tu ber ftehenben Aigur eines mit Wuße
unb blaugcmuftcctem langen Wantel belleibcteit behäbigen
Wanneä genannt fern, — von Bertel lauen ferner ein

Bflar ipertljpoUcr Meißener Bafen aus ber Witte bes vorigen
3ahrliunberts, uon beren bicht mit flacß aufgelegten Bergiß
mcinniriitblütßen befebtem aomö fid) Wcbaiüons mit in 51er»

lichfter Miniaturmalerei auf ©olbgmub ausgefubrten Noccoco
fronen in einer au« frei fid) erheben ben Blumenranlen ge
bilbeten Umrahmung abheben. fomie ein neue«, mehr feit*

fanteä als iduHus Beifpiel chcttefifcher Borndiattmalerei itacb

europäifchem Wuftcr: eine fleine Hanne mit bent üemltch
grotesf gcratbenen Bilbe eine« auf bem Bbler in Rolfen
throttenben, ben Blißfirahl faffenben 3upiter — Such bie

9tbtf)eilungcn ber ©laß arbeiten hat enMich noch in einer

Äntahl von Nachbilbutigen römifdxr ©lasflafdjen verfdjie-

bener Aorm aus bem Blufcunt zu föiesbaben, in benen ber

eigentbümliche Ton ber Crubirung alten ©lafes meiftcrltcb

getroffen ift, fomie in einer Neibe oon höcfaft intereßanten

Brobeti ber fehr regfamen Wlaöfabrif von o flme« Bowefl
unb Söhne iit Vonbott, ?u benett namentlich einige originelle

gläferne ^liefen rerfchiebcnartiger Tecßnif zahlen, eine ’chäß

bare» für ben 3uöuftriellen wie für bas größere Buhitfum
inftruftiue Bereiriietung erfahren.

II !t. Tie 4)aiuburgrr H und halle hat burch bie leßt

willige Berfügung eines Bürgers ber Stabt, verrn Johanne«
Bmfind, eine hebeutenbe Bereicherung erfahren, tr« ftnb

neunjig Cclgemdlbe, ubermiegenb alte Nieberlänber, unter
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toten fu$ jiüei *tanbf<haftcn wo« ^afob Auysbael, eine Canon

mu Staffage »on Aoriaen »an De Kelbc, unD ein s
J)lonD=

idjein oon »an Der Neer in erfter fiütie auö&eichnen. Jenierö

? j. ift Durdj eine AbenDlanbidjajt, 31. »an Cftabe Durch

e;n Meinercs Beurebüb, Philipp ©ouwerman Durch Drei

Xcitcrftütfe, Kergljem Durd) eine inigeltanDfchait mit Wirten

vertreten. Kon Katfhupte» befindet fidj eine 3)iarine, bc-

»tgie See, unter Der Sammlung, von ,yvanct eine myttjo-

logifihe Jarftcllung, Die geretteten $sraeUteu uttD Phara °’®

Untergang; $»upfum unD De ^eem reprajenriren Das Blumen«
unD Das tfrutyfrud. Jäju gefellen fidj, neben manchem
ilituclgut, tüchtige fccifningcn oon Jujarbtn, §öUenbrcughel,

Suttfeboome unD Aiolcnaar; einige Jeutjcfje, $ranjofen unD
betcutrnD fdjioädjere Italiener, h*'uptfadjlid> Kopten, er»

gänjen bie bollänDer. Ein Sclbftporträt oon Aaffacl

ÄengS, ein Porträt Des Sichter* bageDom oon Deut £am«
burger Jenner, Dem ÜRalev Der Breite unD Der Breifinnen
jar exceliunce, eine ^anDfcba*! oon iNiUct, einige groben
oon ^t)üipp De <S^ampagne'& fleiniger $anb, ein ganaletto

unD ein Salvator Aofa tocrDen Den DetreffenDen Abthei-

langen Der KunfthaUc jur ^ierDe gereichen.

iJ Jcr CcjtcrrcidnfdK Kunftoerciu tjat^ in Der abge»

laufenen Sommerfaifon eine ^teitje oon AusftcUungen »er-

anftaltet, Die im tflngeiidjtc Der Alles abjorbtrctiDen 'Nun*

tyncr Aufteilung freilich wenig Neues brachten, aber

immerhin Da* §ntercffc auf fid) jogen. Jen früher ge-

uauöigtcn jpanbjeichuungen Kurjbaucr’s, Den lebten Arbeiten

to> Ntif’.ers, folgte eine jtollclti» Aufteilung oon Bemälbcn,
Kartons unD fleinercn Gnnoürfen »on $arosla» E j e rm a f

,

5ur«h welche fo rcd;t ein Etnblid in Das cigetutjümlid;c

Staffen btefes Hünftlcrs gewonnen werben foimte Srat
dum ab beherbergten fobann Die Au*ftellungsraume fammt-
liebe §utbigungögef<henftf, welche Den Najejiateii auö Anlafs

obrer filbenieti .’öodjäeit oon Den oerjctjieDeuen Korporationen,

ücmeinDen, Vereinen :c. Dargebracht lourDcu. Jtc Objclte,

größtenth*Us Dem Bereiche Der KunftinDuftric angeboren*,

..aben neuerbingö ein glan5enöes $eugmß oon Dem beoeut*

lernen gouidjvme. Der in jungfter ^eit auf Diefcm Bebietc

m Cefieneiüj gemacht worben ift. — $ür Dtc SMonate Cf*

tckr unD Nooember gelangen nun jamintliche Kartone,

haaDjeUhMingen unb Oelbtlbcr, welch« bei Krudmann m
iiüudjtn jumciftinphotögraphifd^AeruiclfaUiguiigcricbiencn
pnD, nebft ©. ». KaulbadJ’s tuitjilcnidjcm Nachlaß ,,un

öanjen bei luüü Hummern >
parttentucife jur Ausheilung,

um Dann oerfteigert ju werben, darunter befinben fid) auch

Mreltng’o jpanb^eichuungen ju feinem ^auft Prachtwer f, Die

Mannten Effcijatb 1 Silber , Schröders Aquarelle jum
„Iriumphjug Des Königs ©ein" u. f. io.

StfmiraDjfi’O „Vebenbe «^acfcln Dce Utero" tommen als

patriotif<he Babe Des Künftlers nach Krafau, too Das '-öilD

m einem öffentlichen totale Aufhellung finben mirD, bis ber

Wcöanle au ein ^anDeömufeunt feite Beftalt gewonnen
haben rcicö.

rt'lameng’o „Appel De* Bironbine", roclchcs BemdlDe Den
calonpreis Diefcct oahrco gewann, gelaugt als Befd)ent Deö

ctaates m Das Ukuieunt ju 3)oulognc fur-mer
Buir '.Kicbtei * Königin ituife touvoe oon einem patrio*

tilgen Kölner, §tn. Karl ;joeft, bem l'iufeunt feiner '-Kater*

ftaot jum Beidjenl gemacht. 2)ie llebevgabc au Die ftitDtifchen

tkljörDen fatiD Durch einen feierlichen Aft am ls>. Cltober
jtati, Uber beu Die Kolnifche Rettung, wie folgt, berichtet:

„iccion oor fahren, fo erwähnte ^icrr ooeft in einer Atu
'mache, Die er an Den Vertreter Der nunmehrigen leigen*

thumerm, Den £errn Cberbürgenneiftcr, richtete, fei in feinem
«ngjten 5ainilienlretie Der 'Ü'Unfch rege geworben. Der Stabt
kein ein KtlDnig Der hochfeinen Königin, welcher gerabe
b« AhemlanDe Die innigjte Verehrung Darbrtngen, ju

giften. Jte im uergangenett oahrc ‘'folgte (rnthuUung Des
lenfmals J-cieDridj VLiilheim’s 111. habe wieber re du lebettbig

tn ihm Den Bebauten wachgerufen, Dafj Die rhetmfehe
Aetropole aud; etn duneres ISrutnerungsjeidteu an Des
Honigs erhabene Bcmahlm befi^en muffe. Auf ein Dahm
gerichtetes Befuch höbe S. 3Ji. Der Kaifer ihm Die lirlaubnip

«Tüieilt, Diefen Ü'Jutifch aus^ufühven. ‘.Nit welcher fctebc

bas änbenfen Der ^od^feligert Alutter Des Katferö am
fcheiu gepflegt werbe, höbe lieh in Den uielen [reunDluJen
Sorten gezeigt, Die über feine Abficht »on Den rerfd)iebenften
cctten hmbgeworben. Jiefelbc warme ^iegeifterung habe

aber auch Die 'NeifterhanD Buftao Aichter’s gerührt. UnD
fo möge es benu als ein gutes Reichen gelten. Daß geraoe
am Beburtotage Des »erehrten Kronprtnjen, Deö Bnfcls
ber geliebten Königin, „Der Schußgeift ’breufeenö" eine

bleibcnöe Stätte in Köln gefunben habe. 5n feiner (Snt*

gegnung erinnerte Der .t>err Dberbürgcrmeifter an Daö
Jenfmal, welches Der Bemeinftnn Des eblen Bcfdjenf*
geberS fict) in Dem 43aufe geftiftet habe, Das Der leibenben

IKenfchhett gewiomet fei — DaS Klara *(flifen; Stift — unD
fpradj fobann im Namen Der Stabt Den Jant für DaS
Bcfchenf auö, welche* in Denselben Stauern , in welchen
„Die bantbaren Nhrinlanbe bem König Jvriebrich Sßil»

heim 111." DaS GrjbtlD errichtet , Die Erinnerung an Die

foniglidje Battm, an Die cbclfte Deutfd;e ^rait, an Die ÜNutter

Deö KaiferS bewahren werbe. Xie Jöürgerfchaft fönne ihre
Jantbarfeit nur DaDurch äuBern, Daß’ fic aus bem An*
bilde biefeo Kunftwerfeö Die ftete Mahnung ju allem Gbeln
unb Buten fchöpfe, DaS ber Königin iruife eigen gemejen.
©aS ein Künftler oermöge, um folc^e fchöne Pflichterfüllung
$u erleichtern. Das habe UJteifter dichter getljan. JaS 33ilD

reoe fo laut uttD ciuDriuglich, wie nur je ein Nebenher ge-

rcöet habe. Jer Cberbürgermeifter erinnerte Dann gleich*

iallö an Den »aterlänbifchen ^efttag, Der Die Anwefcnben
uereinige. Jpabe Königin ituife eö nicht erleben tönnen, Dafe

if bitteres ileib gefühnt worben, Dafs bei l'eipjig eines

©elteroberero Niacht jujamtnenbrach, habe fte tljreS .'öaujcS

,yreube bei Der BeDurt ihres erften Enteis nicht mehr theilen

tonnen, fo muffe unö Der 1b. Dttober Defto fefter in Ep
tnnerung bletben, Defto h^^ee in Ehren gehalten werben,
©eichen ©anbei Der feiten überblide DaS tßaterlanb, wenn
cs Der uertldrten Königin gebenfe. ^ahre lSlu Jeutfch*
lanb nur nod) ein geographischer 'Kegriff, unb was oott

feinem Staatengcbilbe noch übrig war, einem auSlänbifcheu
proteftor botmäfeig; heute ein mächtige* Aeich unter einem
Deutfdjen Kaifer! Por Dtefem Kilbe aber fühle Daö patriotifche

^erj bas Kebürfnifc, in ber Sßuttcr auch Den Sohn iu

ehren, unb Diefcm Befühl möge Die Kerfantmlung Durch ein

Dretfacheö ^och auf Sc. aMajeftät Den Kaifer unb König
Ausbrud geben. NachDent ber patriotifche Auf »erhallt war,
rimteten f«h Die Klide Der Anwefcnben auf DaS Kübniß,
Deffen .bulle injwifchen entfernt worben war. ©ir enthalten
uns h ter jeber nochmaligen Kefchreibung DeS fc^oa mehr*
tnalö gefchilöerten UMeiftcrwerfS; wir erwähnen nur, Daf; Die

ganjc Kerfummlung htngertffen war »on Der Schönheit ber
jo majeftatifchen unb bod) fo liebreijenbcn Erfcheinuttg unb
Daß fic einftimmig crfchien in Dem Urtheil, baß Der heutige

lag unferem ftäötifchen Atufeunt Die ftrahlenbftc perle
feiner reichen Sammlung gebracht hat"

Dermifdjtc Zladjridjten.

B. profeffor Emil bunten in Jüffriborf hat im Aufträge
DeS Deutfchen Kaifer» em große* 33ilb ausgeführt, welche*
eine Epifobe aus Den rheimfehen berbftmanöoern DeS ^ahre*
lb77 barftellt. Jer Kaifer führt DaS 7. Königs *bufaren*
Aegiment, Deffen Ehef er ift. Der im Stagen fißenoen Käiferin

»or, neben Der Die fchötic Erbpriiijeffin »on bohenjoUerit

fiht. 3n *>ee Kegleitung De* Katferö befinben fich Der Krön*
pcinj mit Bemahiin, Die tn fdjroarjcr bufarenunifonn er*

Idjemt, prinj ^riebrich Karl, Braf IRoltfe, Ööben unb
anbere Bencrale, fowie »iele fremblanbifche Cffijiere. Stimmt*
lidje Figuren ftnb mit grofjer porträtähnlichfeit wieberge*

geben unb aud) Daö Jerrain, eine BegcnD bei EuSfirchen
tn bet Nähe »on Köln, ift mit berfelbeu Jreue gefchilbert,

fo Daß bies Bcmälbe in jeber Kejiehung ^ntereffe ermedt.

^ilfdjriften.

The Academy. >'o. 889 u. 890.
Tura«r*d cuhlnt» tur tliu Libur »tutliurum**; rcproducuü Uy
ilw Aututyi v Gotupany, vuu M. M UeatuD. — Lotter fruai

Öiuyriiu. vuu A. 11. Sayco. — The Autweip Salou u ( 1*7»,
von M. Howaril. — Ne»v JfiA^uieuta of tüo frieAv of ihn

Fertheuon, von U. F. Newton. — Karl. Ü. Stark f.

Meisterwerke der Uol/sekueidekuiiht. No. l'i.

Uloria in uxcoUL, von \V. 11 Ohm. — Welhonchleu der ilei-

mathioaeu. vuu U. So y fforth. Kleb In Kampf mit Wolfen,
von Fr. S pocht. — ln der Chrutuucbt, vuu li. Kruupo. —
Dlo Vorleumdnng, von Ed. Kurzbauer. — Kludluufe unter
dom Directorium, vuu Fr. II. Kiiiauaorur. — Schluaubiid,

von K. Eck wall.
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I/Art. No. 360-258.
L'tte Collection grnoD«. von A. de I.ntonr. (Mit Abbild.) —
!<«« «leitin« 4c niaitres unclcn», von G. Berger. (Mit Abbild.)
— Fr. de Rimini. von Gl». Vrlnrto. (Mit Abbild. — Lo«
doibn de maitre* fruvoi«. von Th. li u rt y, (Mit Abbild.)

—

Coarrler doo nu«>!ei, von V. Goda^d -Faultrier pir*.

—

Lee expoiitlooo artiatl<|uoi de Marseille, von I.ouU H r &*. (Mit

Abbild.) — Lea arts llbrnux, frra<|oi' dana la catlicdrnlc dn
Pny-en-Velay, von A. Giron. (Mit Abbild.) — La aUtno de
Francesco Sfom

, von L. Courajod. (Mit Abbild, i — Le« i

deasins de maitre* ancien* e\|»u«» : « a L'Ecole <lea Beatix-arta,
|

von G. Berger. (Mit Abbild.) — Vlollet -le-Due . von A. de
Baudot. — FranroUe de Kiminl, von Cb. Vriarte. (Mit

Abbild.)

Deutsche Baiizeitiing. No. 81—86.
Prof. Dr. Wllb. Lota t» — Die An*grabungen von Olympia,
von P. Adler. (Mit Abbild. — Viollet-Ie-Dnc

Gewerbchalle. No. 11.
Veucxlanlnch« Glasvase (16 Jabrh. ; Kingelerter Deckel eine*

Kkstchens 17. Jahrb i — Moderne Entwürfe: Schreibtisch ;

Confectacbale ; Schrank und Stuhl; Contoleo und Ornamente;
Albumdecke in getriebenem Gold; Ornamente für UlasKtsuof.

Christliches Kunstblatt. No. 10.
Die gottesdienstlichen Gewänder der Geistlichen . namentlich

io der evangelischen Kirche, von Dr. Hob/ (Mit Abbild^

Illust rirte Zeitung. No. 1893—1896
Daa römische Amphitheater au Trier. (Mit Abbild. i — Uf
Lelpaiger Kunstgewerbeausitellung. (Mit Abbild.' — Luther
Berber, von Fr. K Brhcnmoliter. (Mit Abbild)

Journal des Beaux-Axts. No. 18—30.
Salon d'Anvers. — I*e musve Dnmont a Semur, voo II. Jo a In

— Da grnlo de l’art plastbiue — Viollet • le - Dur , voa H.

Jonin. — Kipoiition do Munich, von II. F. Oltaen. —
Salon d'Anvera. — Dn g^nle de l’art pla»ti<jue.

Kunst und Gewerbe. No. 41-43.
Australien und die Weltaosstclluug In Sydney. — Die 7Au,

merriurichtuugen in der Berliner Gewerbe- Anstellung. (Mit

Abbild.) — Die Ausstellung älterer kunstgewerblicher Gegen
stände in Lübeck, von B- Steche.

The Portefolio. No. 11.
A Hehrerer: Wallachian po«ting, von J. B. A t k I n s on. (Mil

Abbild) — Art llfe io Itelgium, von T J. Lncai. — A.

Dürer: The prodlgal son. (Mit Abbild. )
—

» Notes on aeslhr

tic*. von P. G. Ham er ton.

3nf erate.

Die Büste
des

Hermes
von Praxiteles,

neueste Ausgrabungen aus
Olympia,

in »1 Originalgrösse (mitBüstcn-
fuss Sü cm. hoch)

Preis von Elfenbeinmassc 18 .M.

Preis von Gvps ... 24 M.
Kiste und Emballage . 5 .M.

in 21 ein. Höhe, Mnschinencopie.
Preis von Elfenbeinmasse 7

Kiste und Emballage 0,50 Jl.

Gebrüder Micheli,

Berlin, l'nter den Linden 12.

Daa neueste illustr. Preia-
verzeichniss antiker und
moderner Bildwerke der
Giesserei wird gratis aus-

gegeben.

Im Verlage von Paul Bette, Berlin.

erscheint:
Von E. A. Seemann in Leipzig ist

h 25 Mark zu beziehen:

Wentzcl Jamitzers

Entwürfo
XU

Prachtgefüssen in Silber

uml (»old.

70 Blatt Photolithographien, 109 Ent

würfe.

Nach den Kupferstichen des

W entzcl Jamitzer (Meister v. 1551)

und des Virgil Soli«.

Herausgcgcbca von

R. Bergau in Nürnberg. (2)

Quartformat: Preis in Mappe Mrk 20.

Original-Radirungen

Düsseldorfer Künstler.

Ausgabt auf chinesisc htm Papier.

in. Heft.

Inhalt: 1, E. Bosch, Concurrei«. —
'2. II. Deiters, Waldweg. -— 3. Th. v.

Eckenbrecher, Marine. — 4. Osc.
11 offmann, Ksthlandisch. — 5. C. Ir-

in er, Waldrand. — 6. C. J u tz, Enten. —
7 . Chr. Kröner, Landschaft mit Wei-
den. — 8. J. Leisten, Einkehr. — 9.

M. Volkhart, Audienz beim Bürger-
meister. — 10. J. Willroider, Weg
in’s Dorf.

Vorthellhafte Offerte für Architekten

Künstler, Kunstfreunde und Schulen.

Wir liefern in neuen Exemplaren:

Denkinälcr der Konst, heraus#
von v. Voit, Guhl, Caspar, Lütke
und v. Lützow. 5 Bände mit 156

Tafeln und Text.

Architektur 57 Tafeln, Sculptur 36 Ta-

feln, Malerei 63 Tafeln.

Statt M. 121.80 zu M. 76. -
Weiss,H.,Kostiiiiikuude. Hand'
buch der Geschichte der Trachten,

de* Baue» u. Ger&thes der Völker

j

des Alterthuma, de« Mittelalter-
l und der Neuzeit 3 Bände mit 3715

Abbildungen.
Statt M. 80.40 zu M. 60. —

Kuller, Franz, Gesehlchte der

Baukunst. 3 BRnde mit Holl-

, schnitten.

Statt M. 36. - zu M. 26. —
Alle 3 Werke zusammen genommen

Tür M 145. -
Frankfurt a/M.. November 1870.

•loItanneM Alt,

0 kleiner Hirschgraben 6,

Buchhandlung für Kunst u. Gewerbe

Orrldfl t>. 4». ft. tfolgt ln ißkimur

D I a f o n d s -

Decorationen.
Entwürfe

zur Verzierung der Becken

von Zimmern und Sälen.

|

Componirt und gezeichnet von

KARL SCNAUPf RT,
Architekt in Stuttgart.

30 Blatt in Quarto.
1879. Quarto in lappe 15 Mart.

Oie hierzu gehörigen „Oetalle in natürlicher

Greese" erscheinen gleichzeitig ln teien
derer Mappe auf 15 Bogen grössten Formats

|

und kosten 7 Mk. 50 Pfge., sind auch ge

trannt sa bataa.

tiornUöi« In «Urn iOuÄ)6nn6lun,rii

Sebuiiri unter SerantroorUidjfeit be* Seriegerd €, 3. Seemann. — Xrud non ijunbcrtftuub & 'iineb in £eipftt,

Digitized by Google
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Beiträge

jmÄanprof.Pr 4 o«n

flIMm , ?!;rrr

flMunn^ffr 26) o&rr «in

fcr PrtlagshunMung In

Cnpjig, «4itrn(ti. fl,

ju ridflrn.

20. Horombcr

Beiblatt jur ^eüfdjrift für btlbenbe Run

3nferate

h 26 Pf. fdr Mt fcrft

ITTal «jeipalirnr prHl-

jfilf amhfti non jcfcfr

0u4v u.KunfltfanMung

aiujfnommrn.

(879.

fr

frtdjrini von 5rptrmb*r his 3«li jf&c IPod'r am Oonnrrfta^, oon }aii Ws Scplembrr alle 14 la^f. für hir llbomirnfcn
bifhcnh* Kund" gratis; fit fldj allein hrjogrti fo0rt ber Jahrgang g OTaif loatobl im Oudibanbrl als uuetj hri bi

unb 60mri<t>if<tren P»0an0altrn.

’t ,.?lficfdftif t tüi

brutf<f>rn

^nbdll: (Srirehifdje Kunß in Xlcinafktt — Korrrfponbrnj fanbon. — C. € Xlemtnl unb C. fiuilon, Artisis of thc nineteenth Century
and their works. — tfuuPgrn>rrbtnuii>um in üerfm. — Oie pracfttrdumr bes OTiitrlfchtojfr» Olönenhnrg . Oie tomanifihr Ilhffifirdfc
tu Knt+tfleben. Pie Htftauraiioii brr ürrltitcr Jltfolai • liitdje. — Oetidjtf poiii Kunftmorfl Hufllon Otuguün

;
Jluftion ber

K»pfrrflia?>£ammlung pan Kaaihaurn. - JluftfonsKatdlogr. —

©ricdjifcgc llunft in Klciitafteit.

Berlin, Xnfang 9tooembee 1879.

Die Dime« Dom 2S. Olteber enthalten einen

Unseren au« Smiirna batirten tlrtilel, in melegcm

rin btaoer 9rite ('einer (Regierung Oie Offupation

(Urinogen« bringen« an'« .fjorj legt, tbcilo au« fielen

enteren ©rlinbcn tbeil« im Sntcrcgc bc« fort ju

(latenten Sport« (!) unb ber bort (u ermerbenten

£iuigfd)äge. (Bereits habe bie „beutfdie" (teil rnel'l

beigen preugiftge) (Regierung an 200 Statuen unb

(Relief« (au« tem alten (ßergamo«) angelauft mit

Mt flufgnPung roeitcrer Sdjiigc ftdie in Slu«fugt.

3n nidit ju ferner 3e’* »erben reit Ben liier

•tue beriebten (iiimeii, roa« an tiefen 3Rittgcilimgcii

riditig nnb mclcgc Setcutung ten ennägnten gnntcii

unb '.'Intaufen bci(iimegen ift. Dbatfadie bleibt, tag

mir bie fiunft ber ,f)e (lenen bitrcgait« nodi niegt jur

genüge tennen unb tag jebe« neue Denfmal, meldje«

untere Scnntnig ergänjt unb (errigirt, mit bet leb*

bajtegen (freute ju begrilgen ift. Unb in tiefem gatle

irerten mir allerbing« in ben 2 tunt gefegt merben,

ein iiberau« mitgtige« ßapitel ber gricdiifdien Jhmjl«

gefigicgtc een 'Jleueni f(greifen nnb illuftrtren ju

tinnen.

$üttc borg tiefe fteubige un« bereitete lieber*

nfdjung unter anberen and) ben roltnfdienSTOertgcn

ÖTfelg, bie Slide ber 9legierungeit immer megr auf

ba« fiir bie Scgaggräberei «crgcigung«ooHge i’anb jii

lenfen. Segen Bor nun jmattjig Sagten bejeicgnetc

®. Semper Äleinaficn äugerjt treffenb a(« ben „ jfegel,

in roel(gem ber (in Slegpplen, Sffpricn :c.) tomponirtc

Stoff Bomcbmlicg gemifdit lrarb, toorau« fväter bic

cblc betlcnifdie Äunflform gegogen merben feilte.”

Dann hat fng auf benifetbcn Sigauplag im (lociten

unb britten Sabrgunbert Bor unfetet 3eilmdiiiuii;i bie

fdtbpferifdie ©egaltungdfraft ber gellenifdien (glaftit

aiiSgclcbt. 9lun leigen mir Bon ben beiten augebeuteten

Gpodjen bcfanntlid) bi« fegt rcenig genug! Unb eine

meglitgg Bollgiinbigc Sfelongrultion ber gelleuifdien

Hunftcntmidclung mirb benn bod; eine« ber Jpauptjiele

aller Äimgforfdmng fein.

Soll man e« nur tem ^ufalf ber 'li'illfiir über*

lagen, ob mir je in ben Segg tiefer für bie Gut

midcliing ber Hienftghcit fo midjtigcit ßenntnige lem-

men merben? 2Bcnn bie Sfegieriiitgen ber curopSifcgcn

Äultiirflaatcn gier nicgt cintretcn {Italien ober mollcn,

fo barf man fragen, giebt e« beim nur einen 3d)lic*

mann, mir einen Sina unter ben .'Williberten ton

OTillionärcn (mifegen (BJcitgfel mit ^ttlantifcgem fDieer,

teren gern jur Sdjau getragener fiungcntliugabmu«

fug bi« ju bcin Sietcpiinftc fteigern lägt, tag er für

folcge 3ntercgcn ein materielle« Opfer brädjte, — ein

Opfer, ba« geg unter Umftiintcn reegt leidit in eine

gliidliege ffapilalanlagc Bermanbeln liJnnte. Die tJlue

grabungen S(gliemann'« in Slion, bic fgunbe $umann'e

in ^erganto« ftnb fo beutlidfc Sitigerjeigc, tag ieg

fein 2Bort megr ginjujiifügen gäbe, lieber bic legieren

alfo gelegentlicg ein (Uiebrcte«! U. K.

Korrcfponbeitj.

ttonbon, hn Dttobec 1679.

Durcg langjsgrige Drabitioncn ift ba« englifege

giublitum gembgnt, bie Sefrietigung feinet Mimft*

:ed by Google
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intereffen auf berfchiebeue 3afyre$$eiten ju bertheilen.

Anfang Auguft bricht in Bonbon jaltrau« jahrein bie

Saison morte, wie ber (Gefetlfdjaft, fo aud) be« Äunfl*

leben« herein. 3m 3anuar beginnen bie Clb Hafter

Imbibition«, ^uuäcbft in bat Säten ber Nopal Acabemp,

int SDfat folgen bie £u«fte((ungeu ber neuefien Stiftungen

tebeitber Künftler, toeldjc einen auf beut Kontinent

gerabeju unerhörten ^ufprud) bon Befud)em erfahren.

Außerorbentlid)e ^ertjättniffe haben beit brei*

jährigen Ausheilungen eine gaitj befenbere Bebeutung

gegeben. Die ertebigte Präfibentenftclle ber Nopat

Acabemp tourbe furj bor 3ahreSwe<hfe( Sir Jrebericf

Veigh ton übertragen, eine BJal;l, bie in ben weiteren

Äreifen allgemeine Billigung gefunben hat. Unter

ber Bettung biefc« früheren Sdnilerö bon Steinte ift

3unad)ft ber Ausheilung bon ^Berten alter SWeifter in

Burlington £oufe in biefem 3ahr eine gang ungc-

lübhtt liebe Ausbeutung gegeben toorben. fik-nn bie

Benennungen ber auöfchlicßlid) bott pribaten geliehenen

Bitber auch nidjt immer auf (Glaubwürbigfeit Aufprud»

erheben rönnen, — Prätentionen ber (iitelteit füllen

freie« Spiel haben, — fo lomuten unter beit au«*

gewählten
,

foitfi fdjmerlid) zugänglichen Bilbcru bod)

immer genug SBerfe bor, welche Kenner wie iiuuft-

freuube feffeln. Nupsbael, bu 3arbin, Steen, bau

ber 4>ctft, bau Tpct, Baffano, Naffacliu bei (Garbo,

Biffolo, Borgognottc waren biesmal glänzenb bertreten;

— eitt bielumfirittenc« Iwppelporträt bon ^polbein

nid)t
5U bergeffen. BKihrenb bie AuefMlung ber (Ge*

mälbe 250 Hummern umfaßte, betrug bie inhaltlid)

weit bebeutenbere Sammlung bon ^anbjcidjnungen,

an ,3afh W* doppelte. 3Me Sammlungen ber

Königin in SBinbfor, ber Unibcrfität bon Crforb uub

be« ^er^ogo bon ^cbonfpire, weldje il>r Bcfte« beige*

tragen Ratten, erfreuen fleh ja läugft eine« Weltrufe«.

Um fo wiUfommcner war barutu bie h^r gebotene

(Gelegenheit eiugehenber unb bergteidjenber Stubicn.

C£« war bie« bie erfte Ausheilung bon -Jpanbzeidjnungeu

in Burlington £oufe. 3m borattgehenben hinter

hatte bie Nibaliu ber Nepal Acabemp, bie unter Sir

(£outtö Binbfap’« Leitung ftehenbe (GroSbenor ballern,

mit einer au«fd}(ießti<h au« $anbzcid)nungen beftel>cut>en

Ausheilung ba« Borbilb ber Nachahmung gegeben.

35ie (Groebcuor (Gallery [teilte auch 3aljr £anb*

Zeichnungen au«, meifl au« ben Sammlungen bon

(Shrift liburd) in Cyfotb, bon 3. (£. Nobinfon, 3.

SNalcolm, N. Noupellc, 2B. Nuffell unb botn (Jarl

of JBarwicf jufam mengebracht. Nfantcgna« Schule,

(Sanaletto unb bie {wlläuber waren hier am glänzenbften

bertreten.

(Gleichzeitig [teilte ber burd) feine geiftrcichen Na*

birungen in Gngtanb allbefannte unb fe^r gefd)äpte

Arzt Scpuiour ^paben fein üöerf au«, währenb er burdj

populäre BortTäge, in ber Nepal 3nfiitution über

bie Üechnif ber Nabirfunfl gehalten, bie (Geheimnöie

feiner Kuuft ber Oeffcntlichrcit übergab, äöeniger er*

i baulich finb bie bon S. $abeti gegen ben fleißigen

i

Berfaffcr be« neuefien raifonirenben Kataloge« ben

Nembranbt’s Nabirüngen, (£. Niibblcton, gemachten

Ausfälle in ber preffc, benen bon gegnerifeber Seite

wenigften« mit einer mincnfdtaftlicbcu fragen gebührer,*

ben (Genteffenbeit in ber ftorm begegnet worben ift. On

!
(inglaub ift fonft öffentlicher Sfanbal ber Äunftbifie

rifer über bie präregattbe bc« pribilego für tae

Stubium irgenb eine« Nfcifiers gang ungewöhnlich,

(iin anberer Streit, welcher noch größere« Auffcben

erregte, aber anberer Natur war, eclatirte in einem

Prozeß. 3n ber (GroSbenor (Gallen» [teilte nämlich

borige« 3al;r ein Amerifaner 3. BJhiftler nicht Biller,

fonbem ftarbenfompofitionen feiner Palette au«, bon ihm

„Nocturne in Blau uub (Golb", „Arrangement in Akiß

unb Schwarz" jc. genannt. ilBährcnb bie (Sinen tieie

originellen ftarbenprotufte anftauuten , Anbcre ftc be-

lachten unb felbft perfiflirten, fudjte Nuofiu, ber lenem*

mirtefte Kunftfchriftfleller (inglanbö, in f<harfen Au?

fällen bie Malerei SBhifder’« at« $umbug an ben

Pranger z» [teilen: e« fei eine Frechheit, bie fid» ba?

publifum nicht gefallen taffen bürfe, baß biefer Nialer

feinen tfarbentopf ihm in’« (Gcfidd fd)leubere unt

bergt, mehr. SB^tfUer fchrieb eine matte (Gcgenfchrift,

gegen Kunftfritit im Allgemeinen, brachte aber aud»

bie Sadje bor bic (.Gerichte, inbem er wegen Schäbiguug

feine« Berufe« flagbar würbe. Xit liutfcheibung war.

baß Nuetin zu „one Faribing“ — gtoei Pfennig —
Schabenerfafc berurtheilt würbe. ^>amit war offenbar

nid)t gemeint, baß Nu«tin « Kritif nidjt mehr au«jU-

richten bermocht hübe, benn 99$^tfUrr*ö preftige war

offenbar bcruichtet unb ber movalifcheu Nieberlage folgte

ber Banferott auf bem §uj.

Nach langer Uufchlüffigfeit l»at Nuofiu im $nib*

jahr feine profeffur in Oyforb niebergelegt. (iin junger

Bilbbauer, Nichmonb, ift auf ben bafanten tfehritubt

berufen worben. Xk profeffuren ber Kunftge«

fchidjte an ben Uniberfitätcn JOrforb unb (iambribge

befteheu befauntlich burd) ba« großartige Bermächtuiß

eine« 9Jfr. Stabe. Schottlanb finb in bieicra

3ahr burch ba« Bcgat bon 3. 2öatfon CGorbcn ber

Unibcrfität (Sbinburgh ausreichenbe Nüttel zu einer

ähnlichen Stiftung iiberwiefen worben.

2)ic Sommerauoftellung mobenter Bilber in ber

Nepal Acabcmp ift in biefem 3ahr allgemein febr

güuftig beurtbeilt worben, währenb im borigen 3abrc

berfchiebette Nütgliebcr ber[eiben über ben Niißbraud'

ihrer pribilcgtcn hvirtc Borwürfe hatten hören miiffen.

2Bic wenig eine bon nationalen 3ntereffen unb (G<‘

wohnbeiten ber Anfchauung unbeeinflußte Kritif renom*
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mirtcften Äünftlem ber 9feugeit geregt gu werben ber*

mag, bürfte burd) neuefle $ublifationen ftu#länbifd)cr

Viicrötur in fchlagenbe# Sid|t gefeßt fein, BSenit ein

fran^Gftfcfycr Äritifcr in ber obengenannten SluöfteBung

einem ton Fa nt in «Sa tour gemalten Familienbilbe ßie

ffalme guguerfennen geneigt ifl, fo mag bieö utibe*

ftreitbar im Sinne be# an bet Seine Ijerrfcbenben ©es

idnnacfeß gejagt fein unb in biefem Sinne !aum un*

berechtigt, aber im ©roßen unb ©angen glauben mir

Dwh an bem ©runbfaße fefl galten gu iniiffen, baß

jenfeit# ber ©rennen ber flaffifchen Äunft gemiße

#crau#fcßungen be# ©efchtnarfeß bie Äritif beeinflußen

mfiffen, wenn fie nicht ben ton allen ©ebilbeten ge*

[heilten ©lauben an bie nationalen ©roßen ber 3«*

in’# ©eficbt fchlagen miü. fßräraffacliten nennt man 1

inCnglanb beranntlicb eine ©ruppe oon Äünftlcrn, bie in

ten Ouattrecentifien, befonber# ben Florentinern, 3beal

unb Borbilb ihrer 3ufunftßmalcrci fe^en. Bbcr mie

ift ein 9?aifonncmcnt über bie ÜHanifeftationen biefe#

iWämcufe# möglich im 9Runbe folc^er Schriftftcfler,

bie ftcb noch nicht einmal über baß 2£ie unb BJarum

riefet feftgerouralten Definition flar merben tonnten?

tic 3unft ber Bräraffaeliten lebt im offenen törieg

mit ber IRopal Äcabemp, ihre Silber manbern au#« I

iAließlicb in bie ©ro#benor ©aflerp. (£incr ber be=

fcutenbften unter ihnen, ber BoTträtmaler 9Ril(ai#, ift

inbeß in ba# gegnerifdje Vager iibergetreten. Sein

Vertrat ton ©labftone gehörte gu ben erften 3‘cr^lfn

Per lebten SußftcBung in ber Stopal 2lcabemp. Doch

irirb man bie#mal an feinen gasreichen übrigen

ferträtgemälben mehr bic Scichtigfeit ber Arbeit al#

alle# anberc befonber# herb orguheben. 3n ber ©ro#*

[jener ©aflerp erntete auch in biefem 3ahre Bur ne

3ene# mit einer „BerfÜnbigung" unb tier Bilbcm

„fugmalitn unb ©alathea“ ben größten Beifall.

Weniger Huffehen erregte |j ertönter'# Aquarell ton

fester lebensgroßen Figuren, ba# ben Xitel „Sicht,

Heben unb ÜJfelobie" führt : Bolf au# ben baperifchen

%en, 3*thcr fpielcnb unb Äegel fchicbcnb. 3öir nennen

nur noch ©regorp'ß „Bcrtbeilung ton Slmofen" unb

tabema’ö „Porträt be# Sängers ^Seubfcpel". Die

naieften Schöpfungen Xabcma’# au# bem antilen Sehen

ilanben in ber 9fopal fccabemp au#. Unter biefeit möchten

nur hi« nur ben „Dficbergang gum Fluß" unl?

lempejanifche ©artenfeeue „.fterglidje# BMflfomtn" be*

fonber# bcTtorbeben. Bopntcr# tielbefprod>cne „9tau*

'ifaa mit ihren Begleiterinnen Ball fpielcnb" oertritt ben

llafftfchen Äompofitionßftil
;
mehr foloriftifche ©ringipien

zeigen in größeren Bilbern Sfibiäre, „Daniel in

Per Scirengrube". Ermitage „Die (5h«hrecherin fctr

Vihrifhi#" unb (£. Song „ßfther". 3m Bcrträtfad)

frnb e# Sir F- Seighton, Sehmann, dalberon,

welche al# erfte neben 2)?illai# genannt gu merben

terbienen. Die äuößcllung umfaßte 1 536 Bilber unb

nur fünfzig Sfulpturen.

Die bie#jährigcn S(u#fteflungen ber Dtopal Seot*

tifh Slfabemp in Gbinburgh unb be# ©la#gom 3n*

ftitute ftnb beibe ton Xabctna befepieft gemefen; in

leßtercr Stabt fleHte er „Blicf burch bie Bäume", in

erfterer „9iach ber Äubieng", ba# Ißenbant jur Hubieng

bei Slgrippa, au#. 2ßir führen nur noch an „Die

Königin ber Scbmcrter" ton Drcharbfon unb „Äorl

©buarb, im ^)aufc eine# ^lubängerß Schuß fuchenb".

Bon ben ößentlichen ©emälbegalcrien in Sonbon

hat neuerbing# befouber# bie 9?ational=Borträt*@alerie

unter ber untüchtigen Seitung ton ©. Sdtarf, ihrem

terbienfttoBen Dircftor, hcbcutenbe (5m>eiterungcn ber

9täumlid)feiten unb Bereicherungen an fccb$ehn

vifd^en ©orträt# erfahren. Bon ben burch Bermächt*

niffe ber ©emälbegalerie (92attona(*©aUerp) an Xra*

falgar Square überttiefenen töunßfchäßen hat bi#

jeßt nur rtenigeß jur 'Hu#fteUung gelangen lönnen.

So ein mertitiirbig fein außgeführte# 3bealporträt

ton .^ogarth» „Sigi#munba", angeblich nad) Sorreggio

fopirt, unb ein jiemlicf) gut erhaltene# 9)?eiftermcrf ton

Sorcnjo Sotto, ein Familienbilb ton fünf lebcn#großen

Figuren: ein ©atrijicr feiner gegenüber an

einem Xifd) mit grünem Xeppid) ftßenb, umgeben ton

brei Äinbern. Dahinter Blid in bic Sanbfdjaft.

K.

Kunftliteratur.

Artist« of the nineteenth Century and their

works. A Handbook containing two tliou>

»and and fifty biographical »ketches by Clara

Ernkine Clement and Lau re nee Hutton.

2 Voll. London, 1879. 8.

2Benige SBochen nach ^cr ?lu#gabe be# leßten

4pcftcÖ ber neulich (9fr. 2 b. 3.) ton un# angejeigten

jroeiten Auflage be# ÄünfHerleyifonö ton Seubert

erf^ien fertig in jttei Bänben ba# obengenannte eng«

lifche SBörterbuch: ein Umftanb, ber für bic Beur=

theilung beiber Bücher nicht ohne Bcbeutung ift,

meil er bie natürliche f^olgc hatte, baß feine# ton

beiben ton bem anberen bennßt iterben fennte, tta#

namentlich für bie jtveite Auflage ton Seubert ton

großem Bortheil gemefen märe, ba, ttie mir hier gleich

benicrfen monen, bie Biographien ber Äünfller CSng*

tanb# unb 9?orbvinterifa*# ibtm eine Fülle ton Be«

reicherungen geboten hätten. 2Bir haben baher nur

gu fragen, ma# ohne 9tiirfficht auf Seubert’# gmeite

Auflage bie beiben englifdien Berfaßer in ihrem ©erfc

gelciftet, ob fie bie für bic ftbfaffung besfelben tor*

hanbenen öülf#mittel fämmtlich gefannt unb mit Sach«

fenntniß unb Urtbcil benußt, ob fic ein ÜÖörtcrbucf)
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bcrgeftcllt haben, beut man Da« 3CU3 I1'B geben tarnt,

bojj es wirtlich namhafte Sünftler nicht übergangen,

über bic BcbeuOumftänbe, ben GntwideluiigOgaitg unb

bic $auptwerlc bet cinjctnen tüieiftcr ba« SBiffcn«*

werthefte beigebradjt unb nicht, wie c« auf biefem öe;

biete leiber oft btr galt ift, in ber Eingabe ber hiftc=

rifdien unb geographifd>en Kamen alte Orrthümer unb

Schreibfehler mieberboit unb bona fide abgefchrieben hat.

Um 31t (eben, ob man hoffen tann, bah biefen

Slnforberungcn genügt worben ift, lefen wir junSctjft

im Slnfang bett 1 . ©anbe« ba« ®ct
3eid)nih ber „Au-

tboritie» consnlted“. Go geigt un« bereitet auf’«

Älarfle, wie cO mit ber 3U erwartenben ©ollftünbigfcit

in ben Äünfllernamcn auOfteht: auä Gnglanb unb ben

bereinigten Staaten nennt cü 32 Süd)et unb 3eit*

fdjriftcn, auo granfreich 12, auO 3ta(ien 1 , auo ©eutfd)*

lanb 6 , unb augerbem einige SBärterbücher unb Gtt*

cpflopäbicit. Unb fo ift in ber Xbat aud) baö gange

Sud) geworben: wer cO burdiblättert, folUc meinen,

bic Gnglatiber unb 9(orbanierifoncr feien bie erfte, bic

granjofen, ihnen weit nadjftehenb, bic
3
Wcitc, bic

©cutfdjeii bie britte, bie 3talicner bie tiiertc ber fünfte

ilbcnbcn '.Kationen. Unb ba wir unter jenen 1e ct>

ö

bcutfdjen SBerlcn auch bic „3ettfd)rift für bitbenbe

ftunft“ erblicfen, fo follte man benten, bah biefe in

ihren 14 Oahrgangcn wcnigftcnS treulich benuft unb

auOgcbeutet worben fei,— aber weit gefehlt! ©ie

fdirift" berichtet Uber uncnblicb Diele SRaler unb ihre

Serie , bic b*er aud) nid)t eine Spur non ©eriid*

fiditigung gefunben haben, ja felbft über bic heutsutagc

am meiften befi'roehcnen beulfchen 'Dialer, j. 9. ©ilott),

(Gabriel 9Jiar, ©iafnrt, ©iidlin, ©efrcgger,

geuerbaeb, ©cbbarbl u. 71. finb, wo Urtheile über

ihre Sßcrtc in Sluögügcn mitgctheilt werben, melir Ur*

theile auswärtiger aio bciitfdicr ©lätter angeführt

worben. Sied) fehtimmer ficht cO mit ben beutfdjcn

©ilbbaucrn ber ©egenwart au«, über bie hoch aus

jener SiergehnjSbrigen aud) Diel ju entnehmen war. SBoit

ber hier lierrfdjenben unglaublichen Utioollftünbiglcit

[amt man fid) einen ©egriff machen, wenn wir fagen,

bah 5- ©• aus ©erlitt Slb. unb SBilb. SBolff, Äalibe,

jjcibcl, SBrebow, Sicntcring unb Äeil, ja fogar

Dean d) , beffen Serie bodi in« 19. 3af)rb. gehören,

auo ©reObett 9tictfd)cl, Sieh, Scbwcnl unb © onn*

borj, auo SRiiiidten Gberharb, GittrcO, SBibn*

mann, ©rttggcr, Snabl, $albig Snoll, ja

fogar Seb wanthaler, alfo fafl alle, auo SBien gern*

tont, JpanO unb 3 ofep h ©affet, Sunbntann,

©ent, Goflettoblc unb Sättig günglid) fehlen unb

3 tt tu 1’ u f d) jo gut wie ganglich
; baut natürlich noch

Diele auo beut übrigen ©eittfdjlanb, 3. ©. Stein;

häufet, Sreling, .f>ofcr, fiopf, .Oiaffcnpflug,
1

3ofepl) unb Gtttanucl 5Kaf u. 31.; nur fehc SBc*

ttigen unter ben 3üngeren ift bie Ghre ber Hujnabme

3U ©he'f geworben. 21m fchlimntfien aber ficht et in

biefer ©egiehung mit ben beutfdien Slrcbiteften unb ben

Supfcrfiechertt attO, fo bah eO fafl fcheint, alO ob fie

gar nidit unter bie Slinftler gezahlt werben foden.

wenn nicht etwa bie Jtufnahme Semper’« unb einiger

flrehiteften gweiten SiangcO, fowie ber beiben Gich enO

uns eines Reiferen belehrte, über aud) bei Dielen

finbett ftd) gehler unb Bilden in SWenge, 3. 9. foll

Semper bie Dtifolailircbe in Hamburg gebaut haben

(bie bei Scott natürlich fehlt); es fehlt bei ihm nicht

allein bao ©olljtcchnifum in 3ürid). fonbem auch feine

gange SBicner al'iitigfeit. Semper ift aber beinahe

Der eingige beutfehe Srcbitclt ber 'dieujeit
,

ber hier

figurirt; auO ©erlitt nicht einmal Strad, .£>
i
h

i g unb

Slbler, auO SBien nicht einmal bie berftorbenen D. b.

'Süll unb SiccarbO bürg, noch bie lebenben gerftcl,

Schmibt, $anfcn, $afenaucr, au« fDiiincbcn

©ottfrieb iReureutber, ber (ich mit feinem eben»

fall« fehlcnben ®rubcr Gugen tröften muh, wie bie

übrigen SDtciflcr mit Dem für;lieb berftorbenen ©iollet»

le*$uc, ftatt beffen fein jüngerer ©ruber. Der 1S78

Derftorbene ÜRaler, Slufnahme gefunben hat Statt

bie Slrchitefteit fo Dürftig ab
3ufpeifen, wäre c« beffer

gewefen, fie gang au«3ufd)lichen, wa« frei(id) ben Banb«=

leuten unferer ©etfaffer fehwerlid) behagt hätte 9fach

folchen ©rohen wäre e« überflüffig, auch noch Da«

tleinfte Slerjeidjnih ber fchlenbcn Supfcrficchtr 3
U geben

.

felbft bie allerbebcutenbfieit ftnb übergangen worben.

Schon au« Dem oben ©efagten Iaht ftdi fchliehen.

bah ob mit ben franjüfifcben Äiinftlern etwa« toeniger

Dürftig auäfteht, uttb fo ift c« in ber ©hot. 31 ber Doch

hatten ftd), wenn 3
. ©. SDieper'S ©efebiebte ber fron*

göftfehen Malerei ben ©erfaffern bclannt, ober ba«

unter ben „Anthoritien consultcd“ angeführte ©ic

tioitnaire Don ©itarb, ba« wenigften« für granfreich

gieinlid) Dotlftänbig ift, beffer benuht Wäre, nicht fo

bebcutenbc Bilden benterflid) gemacht. G« fehlen ;. ©.

unter ben Malern, wenn mir un« auf 31—G De*

fchränlen, ber in ©crfaille« fo reich Dcrtretcne 3ean

Jllaur, bie ©cttremaler Slublet unb Gmile ©e =

tanger, ber .jMftericnmalcr ©ierrc ©ergeret, ber

Marinemaler ©erthelemb, brr ©cnremalrr Siicola«

©erthon, bic $iftorienmaler ©egarb fRiennourrn

1 (fehlt auch bei Seubcrt) unb Gmile ©in, ber ?anb

fcbaftOmaler ©lin, ber mehr nach ©ari« al« nach

Stuttgart gehörenbe ©erntan ©ohtt, ber talentDollc,

Don ©elacroir bceinfluhte, frühDcrfiorbene Gnglänber

©onington, ber Buoner ©onnefonb, bet and) in

©cutfchlanb burd) ba« Bciptigcr ©ilb belannte gran*

i;oi« ©oudjot, ber an« bet SKalcrei im Sbrenfaal

bc« Burembourg belannte Slbolphe ©rune, ber

©enfet Banbfcbaftcr Gaftan, ber ßarifaturift Gham,



Sammlungen unb ÄuSftellungen 9089

fämebee be sJ?oc), bie {jtfiorienmaler (S^anipmartin

unb ßfcafferiau, bcr cthnographifdjc Maler Cile*
\

ment, her $ifh>rienma(cr G^cijal, bcr Sanbfdjafter

(£ eignet, ber $iftorienma(er (Sourt unb ber X^icr*

maler Couturier; cfcenfo unter ben fran^öftfeben

^ilbbauern Hi gelin , ailar, aubrap, bcr Mannte

ihierbilbncr (5 a in, Mar Glaubet (fehlt aud) bei .

Seubert) unb ©eorge (Stere.

©anj anber« ftellt fictj ba« ©crbältnifj ber auf* i

genommenen &ünft(cr in Begug auf (Snglanb unb nod> I

mefjr auf 9?orbamerifa beraub ftü* beibc ?änber, :

namentlich für lefctere«, hat ftd) infolge ber ^bilabet=
:

pbia*Hu«fteflung bc« 3. 1876 ein bebeutenber 3Us

n?adt« in ber ftenntniß ber einzelnen Äiinftler ergeben,

fo ba$ mir hierin cntfcbicben, aber and) nur hierin

ben ©ertf» beb Porliegenben Buches 511 fliehen haben,

ßinc anbere, hicf freilich nicht $u beantwortete ftrage
J

ift bie, ob bie gewöhnlich lobenben Urtheilc, welche

über einige tiefer Äiinftlcr nicht etwa ben ben Ser*

taffem gefällt, fonbem als ben anberen Äritifern citirt

werben, ftet« $u unterfebreiben finb, ober nicht. ©or 1

ber $anb ntüffen wir fie freilich gelten laffen, unb I

finb infofem banfbar für biefe Bereicherungen, ba fid)

irirflich einige nicht unbebeutenbe ©ertreter fowohl ber

'Kalerei al« aud) ber Bfulptur barunter finben, baneben

aber auch bielc, bie, wie man au« ben ©orten ber

Berfafier fdjlteßen mufj, bi« $u ihrem £obc ziemlich

ebfeut geblieben, ober, wenn fee noch leben, e« wenig*

8en$ bi« jetjt finb. (Sben biefe Ungleichmä&igfcit in

Per Aufnahme ber ftünftter im allgemeinen ift bie

tabeln«werthefle ©eite be« Buche«: nicht fo f e^ r au«

Snglanb, al« au« SWorb amerifa hätten ö tele

lolcnte britten unb oierten 9fangc« füglich

rrcgbleibcn unb jüngeren beutfd)en Talenten

erjten unb jwetten 9tange« $lafc ntadjen

muffen.

Zehnten wir au« ben Buchftaben a unb B nur

bie, Wie e« feheint, bebeutenberen Ijerau«, fo finb etwa

folgende 92ainen al« foldjc ju nennen, bie fid> in

Seubert’« ?epfon (benn Meper rcidit erft wenig

über ft btnau«) nicht finben unb al« wefcntltd>c Be*

rridjerungen an$ufehcn finb: (Sbwin abbep, einen«

fanifcher aquarcllift unb Olluftrator, bie Briibcr Saul
(Sbarlcs a tcr«, amerifanifche Bilbhaucr, Map SlU

cott, amerifanifche Malerin, 3ofcph ame«, ameri*

fanifchet Porträtmaler, f 1872, 3ofepb anbrew*

(t 1873) unb anbrew antl)onp, amerifanifche

Stecher, % h 0 m a ^ a p p l e 1

0

n, amerifan. 8anbfd)aft«*

maler, Ooh*t Onmes) aububon, amerifan. Zfykx*

maler, f 1851, $enrp Bacon, amerifan. Maler in

Sari«, 3ofeph Baillp, amerifan. Bilbhauer, ©il *

liam Bafer, amerifan. Porträt* unb ©enremaler,

t 1875, 3ame« unb ©illiam Bearb (fchr man*
j

gelhaft bei Seubert), 3. B. Bebforb, engL 2anb*

fdjaft«* unb Porträtmaler, fRobert (Sh«^le« Bell,

fchottifcher flupferftecher, aibert Bellow«, amerif.

aquarellifl unb Delmaler, Samuel Benjamin,

amerif. OQuftrator unb aquarellifl, (Sugbne Benfon,

amerifan. Maler, ©tlltam Beberlp, engl. ?anb*

fchaftömaler. $& cnia $ 33ir<h (t 1851), Marine unb

Seefdjladjtenmalcr, ,^enrpBi«pham, amerifan. ?anb*

fchaflemaler, C£ b a r l eö Blaubelt, amerifan. @enrc,

Samuel Bough, engl, ©enre, be SBitt Boutelle,

amerifan. £anbfd)aft«maler, ©alter Bradett, ame*

rifan. ÜDfaler, ©Üliam Brabforb, bebeutenber

fichtcffeft*9)faler (bürftig bei Seubert), (Sh«rle«

Branwhitc, engl, aguarellift, Oame« Breboort,

amerifan. ?anbfchaft«maler in Jlorenj, aibert Bri*

d)er, amerifan. aquarellift, f^reb. Bribgeman
amerifan. Vanbfchaft«* unb ©enremaler (bürftig bei

Seubert), flfibclia Bribge«, amerifan. aquarelliftin,

D«walb Brierlp, engl. Marinemaler, ^enrp
B right, engl, ^anbfehafter (f 1873), 3ohn Bunpan
Briftol, amerifan. Maler tropifdjer ©egenben, ©a*
(entine Bromlep (1877 jung geftorben), engt. Ollu*

ftrator unb aquarclltft (bürftig bei Seubert), 2Bil*

liam Beattie Brown, fchottifcher £anbfchaft«maler,

(5bwarb Burne*3one«, engl. Maler im roman*

tifchen ©enre, 3ohn Burr, engl, ©enremaler (bürf*

tig bei Seubert).

(Schlug folgt.)

Sammlungen unb ttusftellungen.

F. Dem Äunftgf»frbfmufeum in ©rrlin ftnb foeben oon
bcr berühmten ßompagnia ©enejia'TOurano, beten
fünftlerifcbe Rettung berett« feit mehreren fahren in ben
^änben beö um bie Hebung ber italienifchen üunftinbuftrie

hochoerbienten (Saftellani ruht, roäbrenb ber frühere 2Di>

reftor 5 aloiati feine eigenen atelier« eröffnet hot. a(d roerth»

oollc« ©efdjen! brei foflbare ©laöfchalen Übermiefen roorben,

bie ihren ^51ab in ber Sammlung neben ben gleichfall« erft

lürjlid) oon ftocchi in granffurt a. 2R. enoorbenen trefflichen

Imitationen einfacherer anüfer ©lafiflafchcn gefunben hoben,
bie (enteren aber burch ihre unglei^ reifere unb reijoollere

©rfchetnung roeit übcrftrahlen. ttJie beiben Heineren biefer

brei flachen Schalen, in benen bie in ber 9ta<^bilbung mufter«

gütiger alter ©läfer erreichte feltene technifche unb fünft»

lerifche Üeiftunadfdhigfeit be« genannten gtabliffement« auf

ihrer ooüen ^öpe erf<h«int, führen bem ©efchauer .^roei prüch^

tige Nachahmungen antif^römifchen Olafe« oor, roährenb bte

britte, etioaö gröfeere Schale eine gleiche, nicht minber ge»

lungene unb höchft intereffante ^tachabmung ber in ben
römifchen flatafomben qefunbenen altchriftlichen ®la«arbeiten
barfteOt au« jroei übereinanbergelegten ®la«flüffen be»

ftchenD, ift le|t(re mit einem gro&en unb fech« um ba«felbe

im Äreifc angeorbneten Heineren atebaillonä gejiert, beten
jebe« ein sroifchcn ba« obere unb ba« ihm untergelegte ®la«
einaefügte«, mit graoirtcr 3c^nun9 bebeefte« ©olbblatt
enthält. T)i< beiben an bie anüf=römifche Xechnif ftch on»

Ichnenben, glänjenb gefchltffenen @«fäge ftnb bagegen au«
bem au« mehrfarbigen ©laöftreifen jufammengef^moljenen
«lod httouögefchnitien unb oerbanfen gerabe biefer Nrt
ber .^erftellung ihren oornehmften Seij. Ta« eine oon
ihnen, in bunflen Tönen adjatfarbig geabert, erjielt ben
oollen, tiefen (fffeft be« eblen ©efteine«; bas anbere aber,

eitt mit blau unb roeifj geftreiftem Nanbe oerfebene« golb*

rötlich«« ©la« mit einem bichten Ne| quer burchfehnittener,
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t^cilö metnanbergerollter, theil« in f^arfen ßcfen gefältelter

grüner Slätter, entjücft in biefer Teforation fowohl burch
boS reiche unb fd)Önc Spiel bcr Jfarbcntöne al« auch
burch ben anmutig bewegten, burch eingefdjmoljcnc Golb*
florfen in feinem Crffeft nocf> gefteigerien SBcchfcl einer halb
mil feinfter Äbficftt berechneten, ^a(b jufäDig fict» ergcbcnben.

unocrglcidftich zierlichen SHufterung

Dermtfdjte Hacfyridjlen.

Bff. Tie ‘^radjlräiime be« 3Xitte(fd>(»nt* 'JHdrienburg,
berStefibenz bet ehemals fouoernncn $ochmeifter be« bcutfdjen
Drben«, fmb befanntlidj, halb nach ben flefreiungSfriegen,
unter lebhafter Zheilnahme ber gangen ^Jrooinz ^Jreuften,
in einer für jene 3*»l oortrefflichen Jöeifc reftaurirt worben;
baä fcochfchloft aber, am (rnbe be« oorigen Jahrbunbert«
oanbaliicp oerwüftct, feine« flreuggangc« unb faft aller 0c»
roölbe beraubt, fteht noch fjeute in feinem traurigen äuftanbe
ba. '3iun foH bie fteftauration auch biefe« Zh*u<$ be«
Öauptbaufe« ber beutfchen Witter in Angriff genommen
werben. (Genauere llnterfuchungcn über ben früheren 3U *

ftanb beofelben würben fchon oor' einigen Jahren, gelegentlich

einer Aufnahme be« ganzen Gebäube« zum Jroecf'ber ^ßubli;
fation, — welche leiber noch nidjt erfolgt ift — gemacht.
5tor Äurzem ift auch her ehemalige Schmucf ber inneren
SBünbc ber SchloftfapeUe entbeeft unb bureft Äblöfen be«
^u$e« fichtbar gemacht worben. Tie babei zu Zage ge*

fontmenen mittelalterlichen SUanbmalereien finb oon um fo
höherem Jntereffe, al« berartige Malereien, mit Äudnafjme
jener im Tom ju 9Harienroerber, im alten CrbenSlanbe
$rcuftcn bi« jeftt noch nicht befannt geworben ftnb. 9Han

1 fpricht baoon, bafc beabsichtigt werbe, bei Gelegenheit bcr

I
beoorftehenben Äeftauration be« Schlöffe« auch biefen ma
lerifchcn Schmucf in feiner Totalität wieber hrrzufteHen.

Bg. Tie romanifche Äbteifircfie }u Änecbtfteben, not

einigen Jahren abgebrannt, bann mit einem 9tothbache »er*

feben, welche« aber auch fchon wieber fdjabbaft geworben ift,

befinbet fich in einem hö^ft bebcnflichen Juftanbe, fo bafc

bie Gewölbe ben Ginfturj broften. Ta wegen be« Cigen>

thumörecht« ein SJrojeft fd^webt, JUentanb bie Unterhaltung

be« Gebäube« übernehmen wiH,.eine Seftörbe e« immer ber

anberen jufchiebt, unb wäftrenb biefer 3eit Streite« unb

! ber 3ögerung bas höfliche Gebäube ganj jufammenjufaaen
1

Droht, fo hat ftch enblid) ein herein gebübet, welcher bie

i
ftcrfteHung ber Äbteifirche ftch jur Äufgabe gemacht hat

Tetfelbe zählt fchon über 50ü SHitglieber unb erfreut ftch

i

bcr Gunft be« Kreistage« unb be« ^Jrooinjial 2anbtages.

GS ift bemnach je$t einige Äu«ficftt oorhanben, baft bas

ehrmürbige Gebaube oor gänzlichem Verfalle nothbürftig ge*

fcfaübt werbe.

Bg. Tie Oieftauration ber ‘Berliner ftifolai* Kirche,

eine« groftartigen mittelalterlichen Sacffteinbaue« , oon tum

Zfteil h°h«*« 'Älter, ift tfirjlich ooQenbet worben. 9taftt

allein ba« Gebäube ift mit Pietät unb Berftänbnife in feiner

urfprünglichen groftartigen ffiirfung hergefteHt, fonbem auch

bie zahlreich oorhanbenen, mehr ober weniger funftoollen

Gpitaphicn oerfchiebenften Älter« ftnb erhalten unb pietät

ooU reftaurirt worben. Ta« Jnnere macht je$t — ein fei*

|

tener gall bei neu reftaurirten Äirdjcn — einen ftöcftft male

rijehen Gefammteinbrucf. Älteö unb 3leue« wirft babei

|

harmonifch jufammen.

öeridjte Dom Kunjimarft.

Zluftion Drugulin.

Slm 2«. 5Ipril b 3. ftarb in Seipjig bcr in weiten

Ärei(en beJanntc fliinftbätiblcr unb 2}u<bbrutfcreibcii|icr

UBilf). Gbinirb T'rugulin. ?U« $änblcr war er mit

ben £utt(lf<iiiwilcrn na^ nnb fern in rcjem Scrfebr,

ba fein Äunftlager ebenfo reitfe an SJtättern wie an

faltbaren Seltenheiten be« fluuftbrutfee war; alb

Irucfer richtete er feine Sjffijin ganj im (Meifle alter

fiinftgewerblit^er Uebung ein. T ainit war aber feine

unerniiiblitbe Zfmtigfcit nicht abgefcblcffcn. Tie um,

faffenben litcrarifdien unb hinftgcfdiiditliclien Äenntniife,

über bie er berfügte, trieben ibn mid; jur febrift,

Refleriftben Arbeit, unb eb ift nur ju bebauern, ba§ er

nidit äfiu&e fanb, Ben feinem reichen ffliffcnbfonbb

mehr ber 'JlacbH'elt ju überliefern. Seine SKoncgrapbit

über 21. Cserbingcn fidiert ihm ben Berbienten 'J(ad),

rühm
;
bab gebiegenc SBerf läßt unb aber fd)mer;(id)

cmf'fmten, bafe er nid)t and) feine jahrelang frojef.

tirten unb in SIrbeit bcfintlicfjeri SBerle Uber lenietb

unb @. ff. Scbmibt BoUenben lonnte. 2tlb Sunfi,

bfinbler pflegte er — wab wir alb eine Sefonbcrljeit

erwähnen — reiche Sammlungen für einen befiimmten

„»fmeef anjnlegen
; fo eine Sammlung Bon Ornament,

ftidien, bie befanntlid) Born Oeftrrreid)ifcben ÜRufeum

erwerben würbe, eine reiche Uerträtfammlung, bie nach

£wlfanb ging, eine Sammlung Bieter taufenb bifto-

rifebet X'arftelliingen , Äulturbilber, Jlojiüme ic., bie

er auch in feinem ,®ilberatlab" befdirieb. 3n feinem

Stacbla^ befinbet feeb noch eine febr grege Sammlung

Bon ®i(bnijfen merfwiirbiger unb berüchtigter ®erfün«

(id)fciten, Snrifaturen, fliegcnbcn Slättem fo wie Bon

'Blättern, bie man alb fjruffiana unb Berolinenfia be«

geiebnen fann; er batte fie oor 3abren oergeblicb Bern

Berliner ÜRufeum jum Slnfauf angeboten. 3n feinrm

'Jfacblajfe blieb cnblicb eine Äunftfammliing, bie nun

im Äuttienblofate Bon ß, Börner in fetpjig am

1. Xe;rmbcr unb an ben folgenben Tagen jur Ber-

fteigerung gelangt.

®enn man ben 2S!K> 'Jtummem jabtenben Äa«

talog burdlfiebt , ber mit großem 1ei ft unb fuhtlicber

Follegialer Viebe Benagt ift, fo glanbt man nicht bab

i'ager cineb Sunftbanblerb, fonbem ben ocrftänbni|BolI

angelegten Scba? cineb reichen feinen Äunftfammlerb

Bor Heb J“ haben. ,\a|t fein groBct Äünftler ift nr,

oertreten; ein Blatt wenigftenb giebt ^eugnij; oon

|

feiner Ifjätigfeit: baneben erfebeinen ein’,eine fiünftler

i
mit ihren Serien febr reich, juweilen fomplet reprä«

!
fentirt. Tie Sammlung Würbe ficb alb (Monte* feht

! wohl ;u einem (Mrtmbfiod für eine ;n griinbenb« fürfl

liebe ober öffentliche Snftalt eignen, auf bem ficb gut

' weiter bauen tiefte. ®ir begegnen sielen herrlichen

Blättern alter 3Reifier aller Schulen, Bon benen wir

Schongauet, 3froel B. Weden, bie filetnmeifier, ifucaö

Ban fepben, Warcflnton, Sfoob, SfuBbbael, Stalbent

nennen Wollen, neben welchen ficb auch Seltenheiten
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anDfttr bollänbifcher flfabtrer unb ©cbablÜnftler vor*

(inten. ^ervorjubebcn al« Dnitffpecialität fmb bte ftar*

K’itbruife von Vllir, DeBcourti« unb 3aninet, atfli beut=

jutage vielbegchrter ©egenftanb bic Drnamentfticbe Von

$rp, $lart bu $anieel (gethifdje Wonfhranj, von größter

Seltenheit), Oaquarb, Vom Weiftet ber Äratcrograpbie !

ober Vom Satyrc 1551, ©inionin, Öirg. ©cli« unb

Örebeinan bc $rie«.

SBenben wir nun and) ben fel;r reid) vertretenen

Öerfen einzelner Weifter einige Mufmerffamlett gu, jo

cerbieut nngeinerft 3U werben, baß ba« 3Berf iöoiffieu'B

faft veßftänbig vor^anben ifl. ferner finb 311 et*

trabnen, bie SBerfe von Dürer, Dufcirt, van Dpd,

©verbingen ,
£ollar, Woepaert, Worin, 9tembranbt

unb 2Baterloo. 3n ben meiften bcrfclbcn, fo na*

mentlicb bei SBaterloo, fmben wir foftbare unbefdjriebene

juftänbe , wie überhaupt bie gange ©ammlung viel

Material fiir ben $funftl;iftorifer bietet, wetfbalb ber

Äatalog, al« 9fa$trag Vorlaubener ßunftbüdier, einen

Ueibenben ÜBcrtl) behalten wirb. 3n erfter SRcibc ift

ober baö Söcrf von Cftabe, <§. fr 3djmibt unb D.

Zenicrö (Originale unb 9Jad)bilDungen) fyerVorjuljebeit.

(frftgenanntcr ftiinftler ift nid)t bloß lomplet, fonbern

auch turd} gwei unbcfd)riebene SöUittcr repräfentirt, unb

ba jebe Kummer in mehreren Crtat« vorfomnit, bie

tbeilweife Jaud^eup unbefannt waren ober von i^m

irrtbümlid) befdjrteben fmb, fo ift ber Üatalog für

Cftabe*0ammler ein wiUfonunencr 9tat^>geber. Die

beiten anberen Weiftet wollte Drugulin betreiben, unb

jomit ift ber hier gebotene 9Ceid)t^um erflärlid). ©(habe,

baß ein für ben flunftfyiftorifer fo fd»äfebare« unb mitty*

ielig erworbene« Waterial gerftreut wirb.

©<f)licßlicb miiiten wir auefy ber außerorbcntlicbcn

Seltenheiten erwähnen. Da finben wir Vergleichen bei

ten ©cblagwörtern ÜJalbini, 5öerd>em, ßampagnola,

3. £t>$, bem Wonogrammiften B. M., bem Wcifter

ter Xaroltartcn, ^oüajuolo, $erf. ©eger«, 3n,0tt -

*udj bie anonvmcn Wcifter liefern manchen fd)äfcen«=

trerthen Beitrag. 5lbeT ajle« wirb burch jwei 9?unt*

mem übertroffen: bie tvpograpbifd}e 3lu«gabe ber

„Ars moriendi“ unb cnblich bie äußerft foftbare Riefle

mit ber Ärönung ber Waria. lieber Untere allein

träte eine gange Slbhanblung am Orte; ba aber ber

SHaum fehlt, Verweifeu wir vor ber Jpatib bie jtunft*

freunbe auf ben l?id)tbrucf nad) berfelben, welcher bem

Äatalog beigegeben ift unb ber mehr ol« Sorte bie

Schönheit unb Äoftbarfeit be« iölatte«, biefeö 3uwelö

ber Sammlung, Verfünbigt. Die ^eilige redttö mit

ben klugen auf ber ©t^üffcl ift nidjt (£lara, wie ber

Katalog nielbet, fonbern ?ucia. ($ergl. meine 3fone*

grapl)ie, S. 271).

Die 2tbtheiliing ber Äupferwerfe unb ftunft«

biidtcr, bic ben ©d)luß bc« Kataloge« hübet, ift eben*

fall« fehr reich unb befonber« bie lefcteren fmb bed^aCb

Wcrthvoller, weil Drugulin barin viele intereffante

Nötigen ^anbfc^riftlicf) eingetragen ^at. Sir föntien

nicht weiter auf Gingelne« cingehen unb miiffen ben

Äatalog ben Äunftfreunben $ur fleißigen Durchfidtt

empfehlen. ^ebenfalls ift biefe Äuftion ben epoche*

madteuben unb intereffanteften ber 9feujeit beigugählen.

3 Ö. SBtffelH.

W. «uftion ber Äuvffrfitd» • Sammlung »an Äaat
boöcn 3n Slmfterbam gelangt am 1 . Dejember bei Jr.
ÜätUer bte genannte Sammlung jum Ser taufe; fte ift in

mehr alö einer ^infuht intereffant unb mir rooltcn jum
roeife nur ben ^ntjalt ber einjelnen «btheilungen turj an*

geben. Silbnifje englifch« IMebijiner unb 'Jtaturforfd>er

214 9ir«. ; franjöfddj«’ 14t 9tm.; febmeijerifeber unb heutiger

127 91 in., (bie bollAnbiicben fmb bereite im uorigen

jur Äuftion gefoinmenj. ©B folgen Slätter, roetebe bie

Sefcbältigung mit irgenb einer Sßtffenfhaft jum Sornmrf
haben, roie Sotanil, ©b*wie, ^bvfit u. bergt, bann bÜt0i

vifhe Scenen, bic mit ber mebüinifcbrn iiUffenfhaft 511

famnienhöngen, roie Scmbranbt’B Jlnatomifcbe Sortefung,

ferner ©bin,r0en ' 3ahuärjte, @eburtBb<lt«r. ©ine roeitere

Slbtbeilung entbeut Blatter, roeldje befonbere Mrantbeiten

barfteUen fo roie bie 'perfonen, bte man am Äratifenbette

anjutreffen pflegt. 9lucb eine Stbtbeilung oon ärjtUcben

Karcfaturen oon ©bartatanen unb Magiern, fehlt metjt.

Sann folgen Sarjtcllungen menf<bli(b er fceibenfebaften,

rounberbarer Teilungen (babei SRembranbt’S .^unbertgulben-

blatt), beB Jobeä unb ber ©terbenben (ber Ägonie), Silb*

niffe oon ^erfonen, bie über 100 3aljre alt geroorben finb.

SBenn auch manche Sldtter nur burdj ihren Snbolt S9ertb

erhalten, fo finb bo<h bie meiften auch burch bie Hünftler,

bie fte auBführten, roerthooU. Sir begegnen hier jum erften»

male einer Sammlung, bie eine reihe ftftüe oon Darftel*

lungen jufammenfafet, welche ben iNebumer unb 9tatur.

forjeher intereffiren müffen; fie btlbet gleichfant ein Ulu*

ftrirteB 9iachfchlageroerf ber fcetlhmbe unb 9taturroiffenfchaft.

Auktions-Kataloge.

C. G. Boerner ln Leipzig. Ausgcwählter Kunstiuvch-

laiäs dea Herrn Wilhelm Eduard Drugulin.
Alte Kupferstiche, Kupferwerke und die Kunut-
bibliotbek. Versteigerung am 1. Decbr. 2b95 iNr.

Kupferstichliebhabern und Samm-
lung* • Vorständen empfehlen wir
unsern (1)

Lager-Catalog VI.
enthaltend

Stiche, Radirungen, Holzschnitte
und Bchabkunstblätter

de* XV.—XV 111. Jahrhunderts.
Amsler k Ruthardt, Kunstantiqua-

riat, Berlin, W. Behrenstr. 20*.

3nf erate.

Sculpturen
in Biscuit and Elfcnbelnm«.sse

(

©ruppen, giguren, SBüften unb Jieliefö,

nach ber »ntife unb nach mobernen
1 Sieiftent finb in großer SluBroahl oor*

rdthig in ©uftav © Seift’ Äun)thanb«

luitg (Sari ©. \Jortf ^eipjig, 9ioßplag 16.

älaiatoge gratis unb franco. ( 1 )

Oelgemälde
I alter Meister, wie solche im Handel
nur selten Vorkommen, aus einer be-

rühmten Galerie stammend, sind mir
mit der Bedingung übergeben worden,
dieselben unter Discretion und ohne

1 Sensation zu erregen, zu verkaufen.

Marie Tempel, (5)

Lessingstr. 12, pari, rechts in Leipzig.
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Verlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

(Zu l>eziehen durch alle Buchhandlungen.)

Soeben erschien:

Künstlerbriefe
übersetzt und erläutert

von

Dr. Ernst Guhl.

Zweite umgearkeitete und sehr vermehrte Auflage

von

Dr. Adolf Rosenberg

Erste Hälfte.

Das XV. und XVI. Jahrhundert.

Lex. 8°. 8 Mark.

Nachdem das berühmte Buch seit einer Reihe von Jahren vergriffen

war, die Nachfrage sich aber immer rege erhalten hatte, erscheint dasselbe

jetzt in einer neuen, von einem anerkannten Gelehrten und Kunstkenner

bearbeiteten Auflage.

I >ie zweite Hälfte ist in Vorbereitung und wird im nächsten Jahre

zur Ausgabe gelangen.

?ur ^ofij.

$er Allgemeine iunftou$fttllun
f
g$falcnbcr

pro 1880

luirö im Jaufr bro lilonnto Sumtnr crfdjriurn.

(t) B. WnhiiMrlinlfe,
3Rfind)Ctt, 12. 81ou. 1879. Ünnft^antilung.

Kunst-Auktion
von O. Gh Boerner in I^eipzig.

Montag den 1. December und ff. Tage Versteigerung des aus-
gewählten Kunstnachlasees des Herrn

Wilhelm Eduard Drugulin,
enthaltend 2805 Nummern kostbare Kupferstiche undllolzschnitto
alter Meister. Kupferwerke und die bedeutende Kunstbibliothek.

Illustrirte Kataloge gratis und franco vou der

Kuiigthandluiig vou C. G. Boerner In Leipzig.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soeben ift erfchienen und in alten Ruch- und Kunfthandlungen zu haben:

Kunsthistorische Bilderbogen.
Supplement oder Sammlung 11 und 12,

enthaltend

:

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
Erfte Lieferung oder Bogen 247—258. Preis 1 Mark.

Dicfes Supplement erfcheint in 60 Bogen oder 5 Lieferungen a I Mk.
,
jede

Lieferung zu 12 Bogen gerechnet.

Im Verlage von Ebner & Seubcrt
in Stuttgart erschien soeben:

Geschichte
der

Italienischen Malerei
Tom

viert« bi« in« «eehzehnte iahrhundert.

Von

Wilhelm Liibke.

Zwei Bände.
Gr. Lex. 8". Mit 297 Holzschnitt-Illu-

strationen. Preis brochirt 48 Mk..
elegant gebunden 54 Mk.

Mit der soeben erfolgten Ausgabe
de» zweiten Bandes hat ein Werk des
berühmten Kunstgelehrten seinen Ab-
schluss gefunden, das bereits beim
Erscheinen des ersten Bandes sich

allseitig günstiger Aufnahme zu er-
freuen hatte.

1

Bringt der erste Band die altchrist-

liche, byzantinisch- romanische und
gothische Periode sowie die Anfänge
der Renaissance in geistreichem und
lebensvollem Vortrag zur Anschauung.
ho umfasst der zweite Band das Zeit-
alter der Hochrenaissance« deren
herrliche Denkmale eines Lionardo.
Michelangelo, Rafael.Correggio, Tizian
ganz besonders geeignet sind . das
Interesse des Kunstfreundes auf das

I Höchste zu steigern.

! Gegen 300 theils in den Text, theiL
als besondere Beigaben gedruckte

!

Abbildungen unterstützen die wissen-

schaftlich und künstlerisch meister-

hafte Darstellung und verleihen dein
Buche den Charakter eines gedie-

1 genen Prachtwerkes.

Von nachstehenden Werken, deren
Werth nicht erst betont zu werden
braucht, ist die Anzahl der vor-

handenen completen Exemplare
nur noch klein und baldige Be-
stellung daher angezeigt :

KartMch , Ad. Le peintre-gra-
veur, 21 Bde. m. kupftfln. 1866
—75. broeb. M. 141.30 — in sehr
eleg. Ualbmaroquinbdn. (Ex. für

Liebhaber) M. 225. —
Buohotäblicb genauer, auch inderHaitea-

Einlheüung «tc. cofifurmer Wiederabdruck
der alten Auagabe; di« Kupfer eind tob <1.

Urig. Platten gedruckt.

Archiv für zeichnende
liiiiiMtc, hcrausg. v Naumann
u. R. Weigel. 16 Jahrgänge mit
Abbild. 8°, 1855—70lSubser.-Preis

M. 145. —
.)

In’Calicobänden, un-

beschnitten, M. 100. —

.

Ka aind nur dien« 16 Jahrgänge erachienen.

Rad. Weijcel’a Kunstlager-
katalog. Vollständig in 25 A bth.

1837—66. In 5 Bdn., unbeschn.
M. 41. 25.

Holzachnitte berühmter al-

ter Meister in treuen Kopien
(vonLödel u.A.)&ls Bildwerk z.

Geschichte der Holzschneide-
kunst herausg. von Rud. Wei-
gel. 66 Blatt Fol. nebst Text.
1851—57. (Ladenpreis M. 144.—.)

In Mappe M. 96. —

.

Leipzig im Nov. 1879

Job Ambr. Harth

ftebigirt unter SJerantoortlttbfeit bc* $erlegerti C. 31. örrmann. — Drud oon $unbertftunb St $rie* in fietpjig.
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,crfd*tm «m 5eptrmbrt Ns ^lüi ]»5* IDod* am Donttfrflag, w>n Juli bis Sfgirmbfr <iü» U laa». für bi» SbonnrnWii b»r ,,Ä»itftbrift für

bi]b»nb» Kunß" gtaris
;
für ß* aUrin t>» jovjrn ToPrt brr ^bruunci 9 Warf fotroM im Dnd?i?anbrl ais and? bei ben bruifd'rn

onb üPmetd)ifd?»n pofianftaltm.

'nbalt 2fbri<ten «in br Pfni». 21. Roftnbera. Di» lVr[in»r Dlalrrfd'iil» oon I*T9: £. €• €l»m»nt unb C Button, ArtUt* of

ibe ninerecnth Century «nJ their works; ID > Iber et s „rtah unb 5»rn"
,
<£n«flborn's muftrrornamrntr — <E, tEb. ölandfarb

— 21 us ©fympia. — KonrurT»n)ausid?rribrn brs Kunttp»r»ini für bi» Hbrinlanb» unb ttVflfalm — Düff»Iborf»r 21fobrmir. - Dt»
UusKrUuna brr C. 21. .flriidtmunn itben BoffumthinMunq in münfben tTlündirn»r intttnationol» Kunßousßfüung

,
2lu*ftrUuna b»s

Hunf: uno Kunßg»B>»TF»i>»T»ms in 2J9ram. — Dir proBifpTif4*»n 2ltrltri» für bi» ^tutlaartrr Kanfifdrul». — §»itfd?mi»n — Deridtti*

f*n$. — 3nf»tarf.

Zlbrijcn pan bc Demut.

Ti'm Befudier bed 3r.iüi'rt\itm'r t’Jf hkiitiip in

jnriji rin Bild in Grinnerung, tneleheb unter dem

'Hamen .Tic Seclenfifdier" Mannt ift unb ioipobl

turcb die feine fatirifefcr Jdee, ald auch burdi unge-

ici'tuilicb fergfältigc Ausführung eine geleiffe Berühmtheit

erlangt fiat Gd (feilt mehrere Warfen her, in heren

einer hie protefiantifd'en
, in heren anhercr hie fatbe«

lihbeu Theologen hie Seelen her Wtaichigen theild mit

Hefen 311 fangen, theild hie Grlrinfcnben hurdi in .innig

faltige SKettungbherfudw an fid) heran-,n;ieben bemüht

froh. Sin linten rreteftantifdien Ufer fteht eine int

jiblbare fDfengc hon Theologen, Bafferen, Staata-

münnem unh dürften, unter ihnen Sateb I. hon

Ifnglanh unh fein iiltefter Seljn, hie Brillten hon

Cranien unh anhere Mannte unh iinhefannte Berfoncit,"

and) ähriaen han he Senile, her Waler drd Bildcd.

3m rechten Ufer fteht hie fpanifdie eher latbolifdie

?artei, Vornehme mih ©eringe, in hiditen Sfeiheii.

haninter her ßrjherjog Stbcrt mih hie Statthalterin

her SRieherlanhe, Clara ilfabcfla Gugenia. TaS©aii|c ift

mit bethunderungbtoUrdiger, miuiaturartiger Reinheit he

hantelt, nnh jehe einjelne fjigur reprafentirt eine ge«

fiicbtlidi u-olilhctanntc 'fferfhnliditcit. Tao Bitb tragt hie

Oahred^afil 1614 unh Hirfte als eine her frii()cftcu Sr«

beiten bed fiimfUerd -,u hctraditen fein, hem hie Sunftge-

'ctidile hidber nur geringe Stufmcrtfamfeit gefdienft hat.

Schm hen heriibmteren BMrätiftcn feiner geit, wie

Slierchelt, ISgment unh fjgald, berfdimanh fein '}|ame

hellfiänhig, unh erft hie jiingfte frorf(billig, lucldic auch

hen ©eringflen aud her ’iMiitheveriehe hed 1 7. 3,ihr.

bunhertd ihrer Sufnierffanileit u-erth halt, beginnt

ihm nähere Beachtung 511 ihibmen. llr. Jrantcn, durch

mehrere Arbeiten auf tiefem (Sebiete bereit» riibnilid)fl

helannt, bat fidi her miibehollen Arbeit unterjogen,

hie Biographie hiefed berherragenben Äünftlerd llar ju

ftellen unh hie 'J(ad)richten fritifd) 311 prüfen, hie mit

feinem iNanien in Berbinbung gebracht teerben.*)

Tie horliegenbe Bloitograpljic ift nafieju er«

idK'Plcilh unb hollftänbig 311 nennen unh tann, fo ge -

ring auch ihr Umfang ift, ald muftergiltig bcjeidinet

loerhen. Sie trägt fergfältig alles ;ufatntnen, loae

über bicfen, bauptjäcblicb ald Slliiftrator her SBerte

heo bellänbifchen Tiditerd tiats befanntra Jbilnftler

beigehradit loerhen tann, crgän;t feine Biographie burd)

ihiditige urfiinhlidie i)iad)richten unb orhuet bad ganje

Waterial iiberfid'tlidi unh mit grefter (Senauigfeit.

Gd ift hemnadi nur loenig jur Grglinjung nacb

tutragen. Unbefannt blichen hem Bcrfaffer nur brei

tufammengebürige drifaillcd bed StodholmerSÄufeumd,

(91t 1IB3, 11114 unh II tili hed Supplement «Jfala«

loged hom ffabre IS74), heren eined, hie '.Rettung bed

fUioles, hejeidmet ift; bie beiben anberen ftellen hie

Siihetung her Stbnige unh Ctuhad, her hie 3(1 Silber

linge ;urücfgiht. har. Sie gehören 311 ben hor;iig=

licbfteu herartigen Arbeiten pan he Bcnne’d 1111h thiirben

erfl in jlingfter sfeit hon her 2Rufeumd«Tireltion er«

loorben. Tab Bcrjcicbnijt her ©emälhe hed UReifterd

hiirfte mit hen 3abren noch infofern eine loefentlidie

Bereicherung erfahren, ald hielt- feiner Bilder, befonherd

*) Dr Tranten, T 1., Jtbriaen »an he 3>enne 71inner-

ham, C. JR. oan c-logl). l-7>> 115 ®. h.
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SarfteBungen aus teilt Bauernleben, unter unteren

'JJomen, 3. 8. feiten Brueghef« unb fclbft Sftabe’«, in

ten öffentlichen ©aterien hangen.

Sa« Bcrjeicbnip ber Stiche nach ©einä (ben unt

3eidmungcii Bon be Benne’« erfdmnt tagegen beinahe

ooCtftöntig, unt mir Beriniffen barin mir ein einjigeö

Btatt, meldic« rocht beb bargeficfltcu ©egenftante«

megen (b (eiten gemerten (ein mag, taj) eb beni (org<

fättigeu Biographen niemals in bie .löänbc fam. 68

flettt ben tbüridilon Siinig Santautes Bor, bet feinem

Srcunbe ®»ge« ten Üfnbliif feiner ©attin gemährt. Ser

fiönig liegt bereits im Bette unb bie fiönigin, bie

ftdi nur ten Äugen ihre« ©alten auOgefeßt glaubt, ift

eben im Begriffe, ibrc9!ad)ttoilette auf tat atlerbürftigfte

;u befdiranten unt, tebiglicty mit einem 'Hinge be-

(feitet, tat eheliche Vager ju tlfeifen. iKedit« befaufebt

©pge« Sinter bem JhürBorbange bie Scene, im hinter-

grünte ift bat festere Scbidfal be« tfibrid'ten fiünig«,

(eine GruiBrtiing, oorgeftetlt 3m Borbcrgrtinbc iffn

=

firirt ein Stfje bie Scene. 68 ifi ein (feine«, Bortrcfftid)

gcftocheneS Ouartblatt unb trägt bie Bejeidnmng

:

A. t. Venne inven. P. de Jode eculp.

Dr. St. 0 ‘ftliiribfldi

Kunftliteratur.

rte Berliner SSaferfiSnle Bon 18(9—1879. Stutien

nnt firititen Bon Ätotf SRofenbcrg. Berlin,

©rnft SaSmuth. 1870. :15S 0. 8.

Sa« mir feit fein Qrfcbeineii beS imdi immer

gcfd>S$teii Buches Bon Sieg mann über bie ffunft«

afatemie in Süffetborf unb bie 3>Uffefborfer flünftter,

bas bcin fiunjihifterifer ein reiebe« 'Bf otcrial unb eine

einficbteBotle Beurtbcifung ber einjetnen (Dfeifter bot,

in ben lebten Satiren fdimerjlidi entbehrt haben, ta«

ift eine bi« auf bie ©egemoatt retdienfc Jfortfe^ung

tesfclben. Beiter ift eine folchc menigften« Bon tem«

(eiben Serfaffer, ber 1865 ftarb, ntdu mehr ju erroarlen.

Änd! Bfanifart«' Ofelrofoge ber lüffeftorfer fiünftter

aus ten 3al)reu 1867—77, fo brauchbare 9!otijcn nnt

treffliebe ßharalteriffitcn fte attdi enthalten, töimen af«

Sfefrofoge ten Wangcl einer bifiorifdten Satflcllung

nidjt erfehen. ©8 ift baber uui fo tantenömerther,

baß mir jeßt menigften« über bie jiucite bebeutenbe

nortbeutfdic Walerfdiule. nämlich über bie Berliner,

eine ooffftfinbige Sarfteltmig erhalten, bie Bon grünt *

lieber 3ad)lcnntmß unt gefülltem Urtheif jeugt unb

un« über bie einjetnen Weiftet, ihre ßcbenSuiuffänbe

unb ifireu ©iitmiifelungsgang in einer Seife belehrt,

mie es bisher fein aitbere« Bud) getban hat. ffreifidi

(aiin in Bejug ouj bie Water in Berlin nodi locitiger,

al« in tem jehigen Tiinelterj, Bon einer Stbulc im

eigentlidien Sinne be« Sorte« bie Siebe fein; benit

eine 3ufammcngchl'tig(eit ber einjefnen fiiinftlcr, eine

nadi bem Borgange befiiiuintcr Weiftet beoboebtete

©leidjarligleit in ihrer fiunftiibung ift nur in roenigcii

ihällcn oorbanben; bie größere 3aht terfelben führten

ber 3»ia(( ober ©rüubc ganj anberer 9t rt nad) Berlin,

fo baß fidi aueb in ber Ausübung ihrer fiunfl bie

aHerBerfdiiebeitflen (Richtungen bemerffid) maibcn unt

ber Uebergang ton einem jnm anberen, ein 3ufammeu

bang jroifdien ten einjefnen, namcntlidi jüngeren

•fi raffen nur feiten berBortritt Da« mar es, trat

unferer Änficht nad) bie Äbfaifung eines folchen Serie«

befonter« fdtmierig machte; bie Änorbnung unb ©nie

pirung be« Stoffe«, bie (Reihenfolge, lucldic namentlicb

auf bem ©ebiete ber $ifiorie unb be« ©enre’« jtt

beobachten mar. Sic in faft alten anberen Bejie

bungen, fo bat auch hierin ber Berfafier in ben

meiften Sötten ta'« iRiditige getroffen nnt gleichartige,

ober and) — be« fiontrafte« megen — Heilig uns

gleichartige latente in gefebidter Seife jufammengc

flcQt. (Rur in ben erften «Kapiteln be« Buche«, bei

ben Schülern oon Sach, Satt Bega« unb .fienfel,

f«mie bei ben menigen Berliner Schülern Bon 6or=

netiu« mar bie Sache leichter; febrcieriger natürlich bei

benen, bie, auf anberen Äfabemicn Borgebilbet, fpäter

nach Berlin fei’S auf einige 3abre, fei’« auf Vebcne

jeit famen.

Sie für bie etften Kapitel be« Buche« bon felbft

ficb ergebenbe Änorbnung ifi bie, baß ta« erfie ber.-

fetben bie Sfitfängc ber Schule — bamatS noch einer

roirffichen Scbttle — unter Sitb. Scbaboro nnt

Sach, ba« jroeitc bie Schute Bon Sari Bega« unb

tpenfel bebantett, ber bann noch eine furje Wcfcbicbtr

ber Berliner afabemijehen ÄuOftettungen nach fingier «

ßltiffaß in ber jeßt faft oergeffenen 3citfcbrift .Wttfeum
-

(3af)rgang 1836) biiijugefiigt ift Bei tiefer ©e

Icgcnheit lägt ber Berfaffer mit Bcftem (Redit eine audi

‘bon anberen Seilen bereit« mieberbolt erhobene Stimme

be« Jabels über bie ber Berliner Sltatcmie ganjticb

inimiirbige, Böltig unjiilünglidsc Sbfaffung ber Äu«

fteUungslatatogc laut Hierbei!, meid» „ber Änforberung.

baß fic ber 'Jfaihmett mie bem fiunftforfdier ein ju-

Berlöffige«, ftaliftifche« unb biftoritdu'« Woteriot ju

liefern haben", in feiner Seife entfpredjen. Sornebl

in tiefem, als and) in einigen ber fotgenben fiapitet ift

befoitber« herborjuheben, ba§ mir mit einigen in ben

Äunftgefcbicbten unb ben fiüiifilermörterbücbeni gar

nicht genannten, ober nur türftig ermähnten Walern

bclannt merben, oon benen manche freilich unbebeutent

ober füuftterifd) bereits Berfdiotlen Ilnr, j. B. bie au«

Sadi« Ätelier bcrBcrgegaiigenen Botte au« $an»

nobel, ©jperftebt unb Sünder au« Berlin unb

©ottbarb au« Jrier, cbenfo at« Schüler $>enfc!>:
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Burggraf aus $alberfabt, fRatti au« Kortin, 3uliuS

'•Dieter aus RbnigSbcrg, (wobei wir beiläufig erwähnen,

faß bcr ©cnremater nicht fjjietrowsti
,
fonbem Bio*

ireu'Sti Reifet unb am 29. 9?oo. 1S75 geftcrben tfl).

So meijterfiaft unb treffenb in biejen Abfd)nitten bie

Gtiaraltcriftif bcr bebeutenberen ^Reiftet ifl, j. 2?. Rarl

Begas’ unb tRubolf Ocrban'S, fo will eS unS bcdc

idieineu, als cb bem Sebteren hier ein ju großer SRaum

gewahrt worben fei, ba, wie bcr Scrfafjer felbet fagt,

3orban lein eigentlicher Schüler ©aeh’s war, ben

tiefem tielmetyv als ein brr Ruuft unwürbiger enliaffen

würbe (bgL ©icgmann, Munitafab. in Büffelborf,

S. J2SO) unb feine ganjc Sbätigleit son 1830 an auS

Tüffetberf, nicht aus Berlin bereergcgangeu unb bcr

©adt’fchcn IRichtung faft biainctral entgegengefebl ifi.

Tenn tag er fclber als SOienftb aus SBerlirt herber

=

ging, (ommt hier webt nicht in betracht 'Jiicbt minbcr

trefflich als bie (Genannten etfcheint uns unter ben

Schülern ben Begas ©illt. Amberg charalterifirt ju

fein, unter helfen ßauptbilbcm auch wolft „Ber trübe

lag", „Bie Abenbglode" u. a. angeführt werben

[muten, Gbcnfo lneifierbaft ifl bcr Abfdmitt Uber

Sienfel (©. 7b—84), bet, unfercS ©iffcnS noch nir*

gritbs fe treffenb bcbanbclt, lein cigentlidt jreifdjaffmbeS

Genie war, fonbem „Wie her alte Sdtabow, eine jener

martifcben Oiaturcn, bie man als boppellcbig, als eine

Berquidung ben Derbheit unb Sdtbnheil, ben ©a*
inajcbc unb Joga, bon preußifchetn fDiilitariSmuS unb

Uaififcbem 3beatismuS bezeichnen lann, eine Ster»

guictung, in her teinS biefer heterogenen Glencente

ba« anbere briieft ober beherrfdit“.

Gin natürlich noch interefiantercs .Wngoitel ifl bas

trifte, beffen ©auptinbatt Cornelius' unb Saul b a eb e

Jbätigfeit in Berlin, her Ginfluß her belgifdben Silber

oon ©aüait unb SiSfoc auf bie Berliner, unb einige

ten Äaulbad) beeinflußte SDlaler bitten, .briet fehlt

es nießt an intereffanten 3ügen auS Cornelius’ Sehen

unb namentlich f"1« feinem immer bitterer geworbenen

Berhüttniß ju Berlin, {riet fehlt eS aber auch nubt

an harten, bielleicht ju harten ©orten über bie bei

Saulbacb <n Betracht tommenben ©anbgcmülbe im

Ketten SSufeum, Uber bie ba« Urtbeil ter Äunft*

weit günfriger ausgefallen Wäre, Wenn fee nicht an

bem inneren ffiibctfprudi jwifdicit bem 3nha(t unb

ber äußeren Gricbciitimq litten, einem ©iberfprudt, ber

cor A Ilern in bcr bellen farbigen Ausführung beruht,

bie bem ibealen fpmbolifdtcn 3nhalt ober bem „falfch

cerftanbeuen 3bealiSmuo" bcr Silber burebau« unan*

gemeffen ifl. 21 bcr Darin lag unfercS GracbtcnS ber

Wrunbfebler, baß man einem Rünftlcr, bem es nicht an

ipielenter ©ewanbtheit unb Seichtigleit, aber wohl an

gehaltboller Siefe unb wahrem Grnfte fehlte, unb ber,

wie unfer Bcrfaffer fagt, „nie 3nbioibuen, fonbem

nur Abflrattioncn nnb dvarafterlofc Bppen fdiuf“, eine

foldtc Aufgabe übertrug.

'J!ur ungern bie Sdrilberung ber Äunfttbatigtcit

Sari Bcdcr’S unb öuftao ©räf’S übergebenb. Wen»

beit wir uns ju ber turjen 3nhattSangabe ber übrigen

Rapitel. BaS eierte behanbelt juiiächfl bie Berliner

.fciftorienmalerei unter bem Ginfluffe ber Btiffelberfer

Schule unb beS bclgifcßen RotoriSmuS, alfo »or Allem

3uliu« Schraber, bem bann bie gleichfalls in Büffel*

borf »orgebilbeten Bleib treu unb R teilte, bie ©enre-

maler $iflimu#, ^tofemann, Bieffenbatb, ber

oieüeicht etwas 511 wohlwollenb beurtbeilte 9)1 etter

oon Bremen, RttauS, ber erft feit 1874 Berlin ange*

ItiJrenb, nur in feinen ©erteil beS lebten SuftrmnS

besprochen wirb, unb einige 1 ) i i minorum gentium

folgen. 3n bemfelben Rapitel finben audt bie in

Baris unter Gogniet unb Gouturc folorifrifdt auSge»

bitbeten Sfcifler ihre Stelle, namentlich bie jüngere

©encration: Clio .ficnben, bie in ihren ©erteil auS*

jührlidt unb mcifterhajt gefebilberten ©uftao Seichter,

.Stcnneberg, Aug. o. £te»bcn unb ber Crientmaler

@enb,fobamtBlodborfl,®uftaoSpangenberg unb

einige anbere, benen als jtoei gang auf beutfehem Boben

gereifte latente bcr ©raf £>arrad) unb A. b. ©trner
angereiht werben. Bie Gbaratterifti! ber (jtauptwerlc

beS heßleren bilbet Wieberum einen bcr ©lanjpuntte

unfereS BucbeS. Oficbt ganj au ihrer Stelle fdeeint

uns hier bie fterje Grwäbnung oon ffran; Schubert

uitb einigen anbereu oon GorneliuS beeinflußten totalem

ber religiöfen $iftorie 31c fein.

Btehr als bie $älftc beS fünften RapitelS nimmt

ber ju faft allen bisher gefebilberten Bestrebungen im

©egenfaß ftebenbe Abolf 2W enget ein, bas eriginetlfn

©enie aller Berliner SJialer, bejfcn GntwidclungSgang

unb ©auptwerfe mit einer Begeiferung dtaratterifirt

werben, beren Bereditigurig loenigftenS für einige Silber,

3. B. für„GbriftuS lebrt tmlempcl“ unb bie „Rrönung

beS fiünigs ©ilbelnt I.“ jweifclliaft fein tonnte. Bie

Heinere $S(fte bilben bie oon ihm beeinflußten itlaler

unb einige Oon ihm ganj unabhängige ftriegs», 3agb»

unb Bferbemaler, unter betten ber jog. fßfcrbe«R riiger,

ber 3ogb=Sdtut 3 , Steffed unb griebr. Raifer ügu*

riren. Bei bem oon SDtcnjel beeinflußten Star bi na

Dcrmiffcn wir ein ©ort über eines feiner §auptbi(ber,

„BaS Grwadten in ber Anatomie“ (1878), baS, bie

SdjredenSfcenen oon ©ier? noch Ubertrumpfenb, ge*

wiß 3U einem fchörferen Urtbeite Uber ihn Anlaß ge*

geben hätte.

Aus bem fedtften Rapitet, beifen 3nbalt Gb.

tüleiiertieim, feine älteren 3eitgenoffcn
,

fowic bie

©enremalcr ber jüngeren ©encration unb bie mibe*

bcutcnbcrcn Beeteätcnalcr auSmachen, beben toir nur

ben hier 311m erften totale ausführlicher als trgenbwo
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fünft befprocbenen, frei liefe ziemlich unerfreulichen Natu*

raliften 5War NJichael unb ben nur für', ernannten

Ü)tar lieber uia n n fyeroor, über beffen Drioialität ftc^

fürjlieb Veipner int erften Bänbchen ber Schrift: „Die

mobeme Kunft" (S. 53 ff.) fo treffenb geäußert l^nt;

ebenfo au« bem testen Kapitel — bie £anbf<haftS*

tnalerei unb ihre Nebenfächer - oor allen Anberen

ben oerftorbenen (Sb. «jpilbebranbt, über ben ftd> uufer

Perfaffer nodj tabelnber auSfpridit als mandier anbere

Äritifcr (man bergt namentlich ben ebenfo grünblichen

wie fhreng charaftcriftrcitbcn AuffaJ} ton Bruno Nfencr

in tiefer 3eitfdir. Pb. IV, S. 20 1 ff.; inbem er ihm

am mciften jum Porwurf macht, baß er nur baS

Abenteuerliche, Abfouberlidje unb phänomenale in ber

Natur ju fipireu oerfudit habe. BJcntt er aber fagt,

,f)ilbcbranbt habe felbcr biefe* Streben folgeiibermaßeH

formulirt: „3ii ber filuftlerifchen Xhätigreit be« Vanb*

fchaftsmalers wirb 3ebcr ben febnlidjftcn 3Bunfd>

meine« Vebens begrünbet ftnbcn, ben (Srbball $u um*

fdiiffen unb bic Phänomene, welche baö 9)feer, bie

Vuft unb bas Jeftlanb unter beit oerfdiiebenartigften

.^immclöftrichen heroorbringen, aus eigener Aufchauung

fennen ju lernen“, fo fdieint cs uns, baß ber Zünftler

ba«ifi}ort „Phänomene" in bem einfachen, riditigcn 'Sinne

oon (Srfdjcinungen , oiellcidit bon ungewöhnlichen, baS

Auge tiberrafchenben, nidtt gerabc in betn Sinne beS

Abenteuerlichen unb Abfonberlühctt gebraucht l;at. Unb

eben bas wirb 3eher betätigen, ber (Gelegenheit hatte,

bie in ben fahren 1 SOS unb OG auSgofteUtc Aquarell*

fammlung .fNltebranbt's nad) eigener Anfdiauung mit

ben Naturerfcheinungcn ber tropifdicn Negioneit ju oer*

glcidien.

Nach bem Vorgänge unfere« Perfaffcrs, ber gegen

bas (Sttbc feine« Pudir? bte Nebettfädier ber Vanbfchaft

etwa« furj abfertigt, ift cs wof)l ju cntfdiulbigen, wenn

toir über manche hierher gehörenbe Dalentc, bic wir

gern ausführlicher bcfprocheii gefcbeit t>ättcu, mit

Stifljdiweigen hinweggehen unb nur noch binjufügen,

baß wir bie hont Perfaffer gegen baS jarte ö'efdtlecht

begangene Ungerechtigfeit ber gänzlichen Auofchließung

au« betn Pereidie feine« Pudie« beflagen.
"

fl. SWöHer.

Artist« of the nineteentb Century and their

works. A Handbook eontaining two thou-

wand and tifty biographieul sketcke* by Clara

Erski ne Clement and Laurence Hutton.

2 Voll. London, 1879. S.

te<hiu&.)

Schon aus biefer jicntlich lang geworbenen Vifte,

bic [ich in bemfclbcn Perhältniß burd) baS ganje Al*

pbabet hint'urchführen ließe, ergiebt fid), wie bebeu*

teilt bie Bereicherung au cnglifchcn unb amerifanifdien

Zünftlern burd) oerliegenbe* Puch »geworben ift, ira«

barin feine natürlidie Urfache hat, baß uns in Deutnfe

Ianb bie englifdtcn unb ttorbamerifanifchen 3ritfd)rifta

in betten Perichte über bie bortigen Ausheilungen unc

über einzelne Künftler enthalten jtnb, oiel ju wenig tu

bie £>änbe fommen.

Dem ganjen P?örtcrbuche ift eine (Sinlcituiig dot-

auSgefthidt, bie über bie (Gcfdjichte unb bte Srgantfa»

tion ber Kutiftafabcmien unb ftunftinjtttute (Surora's

unb ber Pereinigten Staaten AuSfunft geben »oll,

aber, fo weit fte Deutfdjlant betrifft, in ber Angab.

ber Kuujtafabcmicu genauer unb weniger litctcnbait

fetit müßte. Der Perliucr Afabcmie wirb j. P. nod

nad) früherer Pkife eine alle zwei -3ahre wieberfeb

renbe AusfteQung zugefdirieben
,

Karlsruhe foll eine

„föniglid)e Afabemie" bcftfccn, nad) Stuttgart wirt

ber .f>auptfi$ ber „Perbinbung für hiftorifebe Kumt
oerlegt, bie Ifunftafabetuicn zu Königsberg, Kafjel, Veit?

Zig unb präg jtnb gänzlid) übergangen, ebenfo bie oon

Antwerpen. Keine Gntfdüibigung für tiefe 3rrtbümcr

bieten bie gkitz überflüfftge, infotifequentc Angabe cini*

ger funftinbuftrieHen Stabte CefterrcidiS, bie in gat

feiner Pezielnutg ju einem Küitftlcrlerifott ftchen, aber

wohl ein ausführlidjer unb, wie eS fcheint, Wahrheit?»

getreuer Pcridit über bie in ben Percinigten Staaten

beftehenben Afabemien unb Kunftinftitutc, über weliK

bie Perfaffer fiel beffer Pcfdieib wiffen, als liber

Deutfchlanb.

Die zweite »frage ift nun bte nad) ber Art unr

PJeife ber Abfaffuttg ber einzelnen Artifel, oon benen

matt zu forbent hat, baß fte womöglich (£k*burtsjabr

unb *Dag, eoeutiiell auch DobeStag, bie für bie (Snt

wtdclung unb ben Pilbungsgang beS Äünftlers wich»

tigen uttb bcbeutnitgSoollcii VcbenSumftänbe, feine

£>auptwerte ttnb bie oon fompetenten Nichtem fei?

über beit Äünftler im Allgemeinen, fct
?

S über einzelne

feiner 2Öerfe gefällten Urtheile enthalten.

Die Perfaffer Ijabcu bic (Gewohnheit, nach tein

jcbcsmaligctt Stichioort bcs KiinftlerS nur bas 3abr

ber (Geburt uttb beS etwaigen Dotes, aber nie ba?

Datum aitzugebeu. was bod), wenn cs auch in ben

weiften hätten gleichgiltig ift, oon jebem biograpbtfchcu

BSörterbud) uttb iebent Konoerfationslerifon
z
u 9C;

fdiehctt pflegt, b. h. wo es mit Sicherheit zu ermitteln

war. 3it biefer Peztehung Hagen bie Pcrf . baß oidc

oon ben etwa 1000 ausgefanbteu (Streularen unbeam

wertet geblieben ftttb, was jk in einigen fallen, um

bas Ungcuügcnbc ber gegebenen Notizen $u reebtfer»

tigen, burd) beit 3 lIfah »,no rusponso to circular*'

ausgebriidt haben. So praftifch unb überfichtlicb es

ift, gleich beim (Geburtsjahr auch bas Dobesjabr, wenn

eS bereits oorhaitbcit, anzugebett, fo unpraftifch ift e?

baß bie Perfaffer nach bem Stichwort nie fagen.

y
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iceicbcm Sache ber betreffenbc Jlünftl« angebört, f»

MS man pft lange lefen muß, um gu fehen, ob et

JJialer, Silthauer, Äupferftechct aber raaa fenft ift.

itatt beiden berichten fie gleich on Snfange ber Sr*

titel fiele een feinen SBfebaiilen, Crtcu uub ankeren

Ü eicbiumgen, bic eher an e (Silbe ber Sirtitel geboren.

Sud) über bic Sehensumftänbe unb bie Steifen ber

ffümiler, bie t»eh fo häufig ppn roefentlidjeni tSinfluß

auf ihre Gutwidelung unb bie oon ihnen tuttil'irten

Scmflgebietc fmb, fagen fie im ©angeil 511 ipenig: ba*

gegen Berbient eS Snertennung , bas fie bemüht ge*

ii-eieu ftnb, namentlich bic in ben lebten fahren be-

tannt geworbenen Schöpfungen ber Stüuftler namhaft

ju machen, tpebei freilich auch Heine .urtbinm’v biefer

unb anbeter 3Irt mit unterlaufen; 3. S. werten 2JJa»

latPS Sieben Jotfiintcn unb 'l'c’t in ittoreug als

;n>ei Derfchiebeuc Silber angegeben; ppii Tcgcr heißt

cs, er fei fSrcfeiier an ber .Kuuftalabcmic in gWiiitcheu,

ta er hoch biefen wictorhelt au ihn ergangenen Stuf

ablchnte, als er, nicht, leie eS hier heißt, hpm Saifcr

ton Teutjchlanb, fpnbern von irrictrich SMlhclm IV.

ju ben 5rcsfcn in StofgcnfelS berufen ipurbc. Sou

Seffiug heißt es, er fei gu ffiartenberg in Siftleficti

geboren, wäbrcnb er hoch in Srcslau gebcrcu ift
;
feine

fiauptioerfc fmb fehr mangelhaft unb unthrcnologifch

angegeben, was f<hon bei gehöriger Senuljimg son

Siegmann’s „Sunftatabcmie in Tilffeltorf" 311 »er*

meiben gewefen märe: and) »on feiner Scrujung nach

Karlsruhe fcfieincn bie Serf, nichts 311 ipiiien. ISheii»

io mangelhaft ficht eS mit Scuße aus, ber hoch als

Äertamerifaiier ben Üerfaffcra beffer befannt fein (»Ute,

aber freilich, wie mir hier fehen, »on feinen Sants*

leutcn aucli gicntlicb harte Seurtheilungen erfahren hat,

3. S. „hc liu* the vieions colourinp; of the Ilusncl-

dorf »chool in itn lull oxumt“ (3ar»es, Srtibca)

unb „hu Iium aeled out Emerson’» worein: There in

liope in extravagant'«, there in none in l'outine.“

(SÄrs. (ilenicnt). Steel! bürftiger aber fmb in ihren

SebeiiSuiiiftäntcii unb ffierten 58t. »on 2 ch 1» i 11 b

,

Karl Stahl, Sari Slaas i»en bem 3. S. gefagt

tritt
, er habe „u part of the frcncon at the new

l'atliedral at Vienna“ gemalt unb fei 1876 geftor*

ben, loübrenb »om SBaffcnmufcum nichts gefagt wirb),

Vubioig Stichler behanbclt, überbejfen lünftleriicfic Sc-

bculnng man eben fo wenig erfährt, wie Uber bie (Sufta»

Sichters mit »ieler anberer $auptmeifter ber bentfehen

'.Oialcrei. tri ne fehlimme Setwechfelimg ift bei ben beibcit

ißailanbern 3 n b 11 n 0 »orgetommen, bie hier eigentlich als

eingiger mit bem Slomamen ©irolamo pafferen, »011

bem eS beißt, er fei 1815 geboren. las ift aber bei'

im Cltobcr 1878 geflorbene Tomcnico, währenb

Girolamo 1827 geh. ift; unb Tomenico ift es, ber

1837 ben großen Srcis für Sfoin erhielt unb in ©enua

ben Samuel unb Ta»ib ausftetlte; aud) „Srot unb

Thronen", ber „Sfofenfrang“. unb bie „Flüchtlinge »on

ber Sraiitftütte" fmb oon ihm , nicht oon ©iroiamo;

fo wimmelt biefer Srtifel oon Serwechfelungen ber

beiben 3nbuno.

Tech wogu follen wir bieS Stegifter ber 3rr»

thümer, Unwijfenheiten uub Süden noch »«mehren V

Tie angeführten Scifpicle geigen hinlänglich, wie

fcbledit bic beutfdie Sunft unb manches anbere Äapitel

in biefem Suche wegfommt, wie wenig es alf» bei

ben Gitgläitbcni bie jlcmitniß berfelhen »ermehren wirb.

3BaS entlieh bie Gharalteriftit ber eingelneu

Sünftler betrifft, bie man bodi auch »on einem .fiünftler*

leriton erwarten faitn, fo wirb fie hier faft nur üb«
bic beroonagentften gegeben, unb gwat burch Shbrud

ber in ben »erfchtebeticn Siidierit unb geitfdjriften ent*

halteucn Scfpredmngeii unb (iharaft«iftifcn, unb tief«

Slt'trinf ift bisweilen fo lang, baß , ba bie Sänge ber

etitgclncn Slrtifel in richtigem Scrbältniß gu b« Sebent»

famfeit unb allnbingS auch gu bet geil ber üBirtfamleit

ber Äünftler flehen muß, mancher ffiinftlcr hier hc*

beutenber «fd}eint, als er wirHich in. laß ber bem

Sutfie angehängte 3nbcp biefer citirteu Slutoritätcu fehr

reid) >ft an cngtifchen unb liorbanierifanifcbeit, »erfleht

ftd) nad) bem »ben ©efagten »011 felbft, »iel ärmer

ift er an frangöfifehen unb gang arm an beutfehen.

Tenn hist hat faft cingig unb allein unf«e „geit*

fdirift für bilbenbe Siunfi“ bic (ihre gu figurtreu,

wcnigftcnS fcheint aus ber unter ben „Authorities

cououlled" genannten „©egenwart" oon Saul Sintern

fein Urtheil über irgenb einen Äüitftlcv entlehnt gu

fein; ah« wenn aud) hierin mir uiticrc .geitfehrift“

mit namentlich ihr „Sciblatt" beffer bcmißt wäre, fo

ftünte es, wie um bie SebenSuniftäntc, fo auch um bic

Senrtheilung ber Älinftler »iel beffer.

SBie burdi bic ScrHirgung biefer oft allgu langen

tiitatc »iel Sc'auni gei»onneit wäre, f» auch tnreb SBeg»

laffung teS beiben Santen oorgetrudten »ollftänbigcn

„Index of artisu“, ber, je 5tf Seiten füUent, »BUig

Ubrrflüfftg ift; benn ein SeriTon bebarf inert« feine«

3fcgtft«S feiner Stichwörter. Unb faft ebenfo über*

flüffig ift baS Sapicr »erfdiwcubet auf teil gwcimal

abgebrucftcii „Index of Place»" unb ben „General

Index“; auf biefen 70 Seiten mit jenen 1 12 hätte

noch manche biographifdie Süefc ausgefüllt werben

lenncn.
^i. 9. man.

6br. 'Wilbftß'S „Stab unb ,i«n" (Sertag oon 9. lese

in Selpgiß) ift mit ber eben erfebienenen 4. Lieferung nun
ooUenbet! SBit haben bas ffiert gletcb beim cSrfäieiiien ber

erflen Lieferungen an bieier 3telic teiprochen unb nach feinem

tünfllerifdien fSharafter geroürbigt. Ter »ünftlet, mit ein,

jelnen Slättern ber früheren Lieferungen nicht jufrieben,

hat bie glatten nrchmafs gur honb genommen, Unb ba er

burch bie Hebung bie XecbtuE bes SiaPirettö gang in feine
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Wacht befommen hat, bicfclben burcfe lleberarbeihing abgf-

runbet unb gleichfam in ber Tonung qefättiater werben

Iaffen. fünfzehn Plätter bilben ben Inhalt heb TGerfeö, nah
unb fern ftnb bie Cbicfte ju bcnfclbcn gewonnen worben;
Teutfd)lanb unb Italien lieferten bem Künftler ben Stoff,

ben er eben fo beltfat tu wählen wie fimftlerifdj fdiön zu
gehalten roufete. Gö ftnb folgenbe: 1) Nömifcher Part,

2) ^talicnifcfacr parf auö PiUa Porghefe. 3) Potöbam, 4'

9ln ber ftaoel, 5' Tituöbogen in Nom, 6) Neapel, Campo
«into, 71 Worfumfliff auf 'Snlt, 8) Won&fchcin, 81 Nügen,
10) Pcrona, Piazza delle erbe, 11) Pamberg, Natbhauö,

12) Gafteflamare, 13) Sencbig , 14) Berlin, Siegeöfäulc,

15) Pergama, Hleinafien. Tie lebten brei ftnb in ber

4. Lieferung enthalten unb bilben einen würbigen Schlafe

beö ©angen. Tao lefete Platt, alö Sluönahme, weift bereit*

auf ben Orient hin, wohin ber .Uünftler im vorigen ^abre
eine Stubienrcife unternahm. TLir fönnen ba§ 2ßerf beftens

empfehlen; ber Titel ift nach «incr Zeichnung ÜBüberg’ö in

Sichtbrucf hergeftellt unb ba eine fchöne Wappe bie Blätter

einfchliefet, fo wäre baö prachtwcrf auf bem PJeiljnachtötifchc

gan$ an feinem Orte. W.

Sn. Gngflbarn'ö Wufterornamente. Ter .ftcrauogebcr

biefer banfenöwerthen Publifation, oon welcher baö erftc

&eft oorliegt, hätte biefelbc oieUeicht treffenber alo „QBu;
ftrationen jur ©efdjühte ber Ornamentil“ bezeichnen fönnen.
^n bent Stiftern, in welche« bic einzelnen Tafeln fich ein*

fügen, febalb bao lohte '-Watt erfchieneu fein wirb, liegt ber

charafteriftifche Vorzug, ben biefeO Unternehmen oor manchem
anberen, ähnliche „Siele oerfolgenben oorauo hat. Sluf bem
reichen Schah oon trefflichen .ftoljfdbnitten bafirenb, welche

ruh in bem Wagazin bcö oerbienftooBen Verleger« ber ,,©c=

roerbehafle" angefammelt haben, bilben bie „Wufterorna-
ntente" eine Slrt ParaUele zu ben ..Kunfthiftorifdjen Silber«

bogen" beö Perlegerö biefer 3cÜf<hrfft 2lud) oon Gnael-

horn werben fe 12 Platt für nur 1 Warf geboten. Taö
©anze foB mit 25 Lieferungen abgefchloffen fein. SBir

wüfeten fein filerf, welche« oermöge ber Silohlfeilheit beö

Steife« fo wie biefeö geeignet wäre, ben Sinn für fchöne

formen unb für bie gefdjichtliche Gntwicfelung bcö Hunft*

gewerbeö auch in ba« fcauö beo fleinen Wanneö ju tragen.

Hcfrologc.

(jbuarb Iheopbtlc Ptandjarb, ber talentooüe franjöfifche

Porträt* unb ©cnrcmaler, ein intimer Jreunb oon £enri
Ncgnault, ift am 24. Oftober zu Pari«, faum 35 ^afere alt,

feinem frühoerftorbenen (Menoffen gefolgt, beffen fünftlerifcfac

Gntroicfelung bebeutenbe Slebnlichfeit mit ber feinigen bietet.

1844 geboren, war auch er Spüler Gabanel’ö; 1868 trug

er, groci i^ahre nach bem genialen Negnault, ben grofeen

preiö oon Nom für §iftorienmalerei baoon unb ooücnbete

feine Sluäbilbung in ber PiBa Wcbiciö. Ter Klang ber

Kriegötronipete unb bie Kunbe oon fyranfreichö Nieberlagen
riefen ihn 1870, gleich Negnault, Pauorp, Soulanger unb
(ilairin zur Pertfaeibigung beö bebrobten Patertanbcö in

bie fceimatb; fte aUe waren militärfrei, aber Heiner moütc
oon feinem Vorrechte (Mebrauch machen. Plandjarö gehörte

ben marfchfertigen PataiBonen an, blieb jeboch, glitcflieber

alö ftenrx Negnault, oon ben feinblichen Kugeln oerfefeont

unb tonnte noch währenb einer furgen Spanne Seit feiner

Kunft leben 1872 trug er beim Salon eine Web. 2. Kl.

baoon, welcher 1874 für feinen „Pon ben Npmphen ent*

führten fcglaö" eine Äuöjeidjnung 1. Hl. folgte, waö ben
jungen Hünftler, alö hors concours, über baö Niveau ber

gewöhnlichen Witbcwerber um bie WebaiUen beö Salonö
erhob. Taö (Memälbe, beffen (Meftaltcn Lebensgröße haben,
warb für bie ©aleric beö Lurcmbourg. Palafteö erworben,

unb Plancfearb hatte fomit iiberauö früh, faum 30 ^ahre
alt, biefc oon jebem franjöfliehen Waler heifeerfehntc Porftufe

ber llnfterblichfeit erreicht (Sr fultioirte mit Porliebe baö
Sorträt neben bem ©enrebilbc unb brachte eö barin rafch

,zur Weifterfchaft. Salon 1875 fteUtc er baö Sorträt
ber Saronin W. unb bie oiclgenannte , oon bem gefchieften

ilquafortiftcn fflaul Sajon für bie 3fitfd>rift L’Art rabirte

..Cortegiana" auö. Taö (Memälbe Le Lutrin oom Salon
1876 warb oon .^crm Warchanb erworben; neben bem
„£*i?!aö" unb bem Porträt ber Saronin W repräfentirte

biefeö Selb Slancharb'ö Talent bei ber ^Jarifer tßcltauo

fteUung 1878. Taö wohlgclungene Sorträt beö Sil&hauerö
WarceBo unb baöjenige ber oör Hurjem oerftorbenen .^er

zogin oon (Solonita be Gaftiglione gehörten bem Salon
oon 1877 an. währenb ber oon 1878 eine fünft lerifcfjc ittcr

irrung, ben ,,'^ouffon", barbot. Ter Waler hatte bie 3n*
fpiration bei Victor ftugo gefugt unb in beffen Strophen
über ben ucrfrüppelten Hofnarren mit bem Icibcnfchaftlicfcen

Sinne unb bie fchöne .Königin, welche fctiamloö oor ihm

ihre Netze enthüllt unb ihn einem \>unbc gleich achtet, leibet

eine getftige Niebcrlagc gefunben. 3itar ber (Megenftanö

häßlich unb epttifeh, fo ftanb bie Suöfithrung nicht otel

höher Ter halb naeften, fich auf ben flolftern befenenben

(Meftalt ber Königin fehlt jene frifebe bliibenbc Lebettöfraft,

i
welche ihre Sauberfreife um bie SBcituö eine« Tizian lieht.

fein mit gefreuzteti Seinen bafißenber Narr ift mehr grotesf

]
alö mitleibcrregcnb, unb felbft bie &unbe finb an Kolorit

: unb Trctintf nicht bcö Nufeö pon SHlandinro würbig. tin

]

Stlbnife ber (Mräfin W. pertrat ben Porträtmaler weit beffer

1 Leiber liefe ber Tob Slaitcharb nicht fich burch tuch

I tigere Stiftungen oon biefer Niebcrlagc ju erljolcn. H. B.

KunftfyiftorifAcs.

Sluö Olnmpia wirb gemelbet, bafe fünfzehn Wetcr hinter

ber (?djjo:$aüe auf bem pteftwaB bcö Stabion ber Hopf
ber Nife bcö Paionioö gefunben worben ift, bie Syaarc

mit breifacher Sinbe umtounben. baö aante (Meftcht aber

Ieibcr abgefpüttert. Tie Arbeit an bem /'yunbftüd wirb alö

eine porjiiglichc gerühmt, unb ber PJerti) besfclben für bie

Grgänzung ber ganjeit Jigur fehr hoch angcfchlagcn.

Konfurrcnjcti.

B. Ter Nuöfchufe beö Hunftotrtinö für bie tHhetnlanbe

unb Stfeftfalen hatte bcfanntlich zur Sluöfdimücfung ber neuen
coangclifdicn Kirche in Tüffelborf mit (Mlaögemälben eine

Konfurrcttj für entfprechenoe Gntwiirfe auögefchriebett , in

feiner Sihuug oom 4. Mloo b. 3- aber fafete er ben Sefchüifj,

pon ben hi er$u eingelieferten Pier Kompofttionen leine zur
2tu*führung zu beftimuten, fonbern zu gleichem 3meile eine

neue Konlurrenz mit länger hittauögefchobcncm Ginfenbungo
termin auejufchrciben.

porfotiuhmrfiriditcti.

B. Tüffelborfer ?lfaberate. Ter Waler Strthur Nilu
towölp ift biö auf SKcitereö fontmiffarifch mit bem Unter

rieht ber Perfpeftiue an ber bortigeu älfabentie beauftragt

worben, ber biö^cr pon bent im 3uli b. ^ geftorbenen Sr
chiteftcn Profeffor Dr. Loh ertheilt würbe. Gr toirb in beut-

felbett befoitberö bic Pebürfntffe ber Waler in biefer Pe-

Ziebung berüdiiehtigen , wie bteö früher ber oor einigen

fahren geftorbene Srchitcfturmaler profeffor Gonrab in

feinem prioatunterricht für Künftler fo oortrefflich oerftanb.

Sammlungen unb ZCusftclIungen.

11. Tie NdöfteBungöloFalitäten ber (f.P.Jflfifcbtnann’fchen

•ftoffunfehanblung in Wündien Niegner unb Sontbetmen
bewahren gegenwärtig eine Slmalil neuerer Arbeiten hetoor^

ragenber Hünftler, auf welche bie Nufmcrlfamfeit ber Lefer

ZU Unten ift. Ta fehen wir juporberft ein „©reichen oor

bem Warienbilb" oon .fjanö Wafart. Taö trefflich ge

zeichnete Pilö ermcift fich «benfo tief empfunben wie fein

im (Mefammtton, in bem ein warmeö (Mrau oorherrfdjt, unb
würbe ohne 3meifel noch beffer wirten, wenn ber Künftler

nicht über baö gewöhnliche Körpermaafe um ein Peträdjt

lid)cö hinauögegangen wäre. Taö ©reichen Öoethe’ö ift ja

feine helbenhaite Grfcbeinung wie etwa Pruntjilbe ober

Webea, unb bem naio*fentimentalen ©runbzug ihre« PJefeno

cntfprechen Wafeoerhältniffe nicht, bie oteUeidjt für jene

öeroinen am piahe wären Ta eben Webea genannt würbe,
mag eo erlaubt fein, zu berichten, bafe ber König aufecr

3an Gheltnittöfi’ö „parforcejagb im 18. oabrlmnDerr'
auch noch Beuerbach’ ö „Webea" läuflidj an ftch brachte
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unb Befehl gab, bicfelbe ber Weuen B*va!ott)ef einjuverleiben,
|

Die auf folc^e Betfe um eine Der beDeutenbften Veiftungen

ber neueften Äunft bereichert wirb. ferner 6cfi|t bie Gin*

cangs genannte ÄunflhanDlung jet^t ein mäfjig gro&e« BtlD

von M uitf aefq „Gin elegantes tnoberne« $rauengemad) mit

jroei jungen Samen". Ser berühmte jt&njtler bat Diedmal

feine Karner, grau in grau 311 malen, abgeftreift unb be*

megt fid) in lebhaften Ionen, bie bas Äuge luotiUljuenb bc*

rühren, ©obann bietet eine „Sie £ei)cr f'pielcnbc ©ulcifa"

von Gabriel Mar mehr al« gewöhnliches ^ntereffe. Mar
iit ein ausgefprodjener Melancholien«; burd) alle feine 'Berte,

non ber „getreujigten^uliä" bis tu feinem „geprügelten Äffen"
gebt eia unfäglid) fd)roermuti)iger 3US/ ber fid) folgerichtig

auch im Kolorit ausfpricht. Wun ift auctj feine „©ulcifa"
ein armes Kmb, bem tiefe ©chroermull) aus ben Äugen
jprid)t, aber bas Kolorit, in welchem fie unb ihre Umgebung (

erftbeint, ift fo beiter rote benlbar hierin forootjl als ii

ber ganzen Kompofition liegt etroas, bas lebhaft an Älma-
labema’S jungft in ber 3eitfd)rift abgebilbete „^DpUe"
erinnert, ©ulcifa fifct auf einem fonncnb.'fd^n nen Mäuer*
ctjen, hinter ihr liegt bie fonnenbcfd)ienene ©?c unb über

Ällem roolbt fidj ein rooltenlojer .\)immel. © uleifa bat in*

öeb fernen Verehrer jur ©eite, roie ÄlmtuSabema'S junge

Griechin, ionberit nur eine dreier im Ärn*., Die nach ihrer

uiiuftdnblichen ,yorm aus Honolulu tu flammen fdjemt unb
öurth beren ©aiten ihre Ringer halb unberou&L ftreifeit. Sao .

arme Kinb ift offenbar unglüdlid) — oljne Unglüd thut’o 1

uitjer melancholifcber Künftler einmal nid>t — aber in biefer
|

i^eftalt lafjen roir es uns immerhin gefallen. Sas Heine
|

Bübchen fann bem Beften beigejdblt roerben, roaS ber be*
j

nibmte Meifter gefdjaffen hat- • Bon B autier ift ein
|

unberes hübfdje« Kinb, ein frifebeo oberbeutubes dauern-
|

mabdjen auf Dem Vaubengang be« Kaufes, tu feh«n, bas
feincrfeits feelenoergnügt in bie Belt hinau«fd)aut unb Mc-

landjolie io roentg Dem kanten rote bei ©adje ttacf> fennl

Saunet befifct Das ©eheimnift , BaucrnmäDd)cn ftbntutf upd
jierlid) ju geftalten, ohne Dafi fie DaDurcb masfirten Stabt*
»amen gleichen, unb bat fid) in Diefem BilDc auch von jenem
etwa« ftumpfen Kolorit losgefagt. Da« man fonft an ihm
gewohnt tft. AricDr. Äug." Ka’ulbad) liebt es, in thyl»

»guten einen prägnant ausgefproebenen Churafter jur Än*
]<hauung ju bringen unb fidj fo eine Äufgabe ju freiten,

oercu Vöfung nicht oebetn gelingt; Damit oerbmbet er eine

florliebe' für Das Koftüm Der Wenaiffance*Beriobe, beffen

malcrijd)c Birfung ihm auch gegebenen pralle trefflich tu

Hatten tommt, rooju nicht roenig beitragt, Dafi Der im 16

^ahrhunbert üblich geioeieite turbanähnlidj« Kopfpub in un=

feren lagen nur roentg ober gar nicht funftlerijch verroer«

tbet roorben ift. $nö 17. SabrhunDert Dagegen führt SB.

Sieh Den Befdjauer in einem überaus roertljDoUen, ganj
im Weifte ber alten WieberlänDer jener 3«ü gebachten Stilb:

dien. G« (eigt jroei Leiter vor einer ©djenfe, benen ein

'umge eine volle Kanne herbeibringt unb reiht fid) bcffelben

Kunglet« „Grcellen3 auj Weifen", „Äus bem 10. ^ahrhun*
bert" unb „Brerbemarft au« betn 17. oahrbunDert", bie in

ber lefjten internationalen Kunftausftcllung ebenfo allgemeine

wie roohlverbiente Änerfennung fanben, toürbig an. 3um
guten ©d)luffc mag noch Stbolf Gberle'« „Befud) bes ^ä-

ger« bei ber Öennerin" genannt roerben. Ser junge Künft*
ler hat fich Durch feinen „Grften Webbod", ein Bert von
ichlagcnbcr (SXporafteriftif, einen ehrenvollen $tafe unter ben
beutfehen ©«nremalern ber Wegenroart erroorben unb burch
fein jüngfte« iiilb beroalirt. ^uq(etd) tetgt ein roettereö

ttilbchen, bafe ber ©obn be« Sater« Befähigung, Schafe ju
malen, im voüftcn Umfange ererbt bat — Weben Dicfeu

Ärbeiten lebenber Künftler {eben roir uoei foldje brrvor*
ragenber Berftotbencr: eine prächtige .öcrbft iranbfehaft von
Couarb ochleich, ivclcfle ju erwerben ber §trma erft jüngft
gelang, unb einen „Äufbruch 3agb" von 2Jta;r @ te*

mmsfi, ein Bilb ebenfo fchöu im Ion wie in Kompofttion
unb 3fKbnung.

K. Wachbera Die Kunchener internationale Kunfiaus*
ütQung am 26. v. äJitö. ihren Äbfcbluft gefunben — bic

^ranjofen batten fchon mehrere läge vorher mit bem Gin*
paden begonnen — hat fid) ba« ftnan^ielle Grgcbnife Der^

felben al« ein überau« günftige« erroiefen, fö ba§ ba« .

Jtomü6 in Der Vage ift, foroobl ber Vofalarmenpflegc als
j

bem Münchener Äünftler=Unterftühung«oerein namhafte ©um*

men jugeben 3U laffen. Irofj ber vielfach befproebenen Un
gunfi oer 3eitcn bat von Den im Wlaapalaft audgefteüt ge*

roef eiten utto al« verfduflich be^eiebneteu Kunftroertcn mehr
al« Die Hälfte Käufer gefunoen. Sie ©efammt^Grlöäfumme
fteüt fich auf etroa eine halb« Million Marf. Sie beften

(üefdjäfte machten Die Münchener Künftler, unb eo ift charal*

terifttfd) genug, Dap fich unter Diefen nur einer ober jivei

befinben, welche Der emfcitig realiflifchen Wi^tung hulbigen.

Bahrenb gleich 3« Änfang Die Src«bener Öfalene Veiül’S
Vtn München) „Borträt einer jungen Bäuerin" unb iyr.

Äug. Kaulbach’o „Maifeft" erwarb, würbe noch in Der

lebten ©tunbe unfere« Wrubner „Klofterroeinlefe" für Die

©t. B«l«r«burger ©taatsgaleric erworben. Beniger günftig
gestaltete fid) Der Berfauf von Soofen Der mit Der Äu«*
IteUung verbunbenen Votterie. 3« tjolge beffen fah fich Da«
Äusftcllung« ilomite genOthigt, Die urfpriing(id) auf Den
5. Wooember anberaumt gewesene 3*«^ung auy Den 26. beo=

felben Monat« ju verlegen.

K. Ser Munft« unb Kunftgcrocrbevcrcin in Ägram, welcher

erft feit einigen Monaten befieht, veranftaltet Demnachft feine

erfte Bereinflauöftellung, welche am 15. Secember D. $•
eröffnet werben )oU. lieber Die näheren Bcbingungen er*

il)eilt Äuöfunft bie Stteftion De« Kunftverein« in Ägrom
tCroatien).

Permtfd^te Hadjric^ten.

13. Sie prooiforifchen Ätelier« für bie Stuttgarter
flunfcfitulc ftno nunmehr vollenbet. Siefelben fteben be

tanntlich auf Dem lerram an Der Urbauftra^e, welches Die

Minifter Des Kultus unb Der ftinanjen unb Da« gelammte
VebrcrfoUegium als Bauplab |ür Die Grrichtung De« neuen
Kunftfchulgebdiibes erwählt unb Den ©tänben warm cm*
Pfohlen batten, roelches aoer von lederen oerroorfen rourbe.

O,eoer Unbefangene roirb fich aun Davon überjeugen lönnen,
wie günftig h««r Die vage unb roie vortheilhajt Die Beleuch*
tung ift, unb roie feljr cs immer nneDer betlagt roerben

mufi. Dag ein Majoritaisbejd)lufe von nur vier ©timmen Die

Ausführung Des vorgelegten Blan« fur Den Definitiven Bau

|

bwr verhmoert hat. Sie Äteliers finD nllerbing« fehr gut
unb jroedentjprechenb eingerichtet, fie fönnen aber Doch ben
BeDürfmffen Der ©chule uijofern nicht genügen, al« fie h‘«r ;

tur nicht ausreichen unb man Deshalb genötigt roar, auch
m bem Mufeum, welche« auöjchliefjlid) für Die öffentlichen

Kunfifammlungen (Gfalerte, Äutifen, Kupfcrftiche u. j. ro.)

Dienen joUtc, ilnterridjisrciume eiiuurichten , au^erbem aber
nod) Drei gro^e Br»oatateliers 311 mtethen. Sie Vehrer
ftnb Daourch gejroungen, in Drei jiemlich roeit auSemanber*
liegenben Webauben ju forrigiren uno fomit fchon Dur^
Jpw* unb .^ergehen ihre 3eit 311 jerfplittem; aufiecbem aber
i)t eine befjere ÄuffteUung unb Äuebehnung Der ©ammlungen
nun unmöglich geroorben, unb da obenorem Der vor Drei

fahren bcivilligie Baufonb« Dur^i Äusfuhrung Diefe« Bro*
otfortum« verringert rooroen, fo ftellt fid) Diefer oon mancher
©eite hacbgepriejene Wothbcheli al« ein im ©runbe gans
verfehltes Unternehmen heraus, fo Dafj roir immer roieber

Die möglichft balbige ^erftellung eine« roirflid) befriebigenben
©cbäuDc« Defiirroorten muffen.

^eitfe^riften.

(iur.ette des Be&ux-Arts. No. 11.
Muct^e imperial de l'KnnUAK (! » Saint Pi'tenbonrg, von CI. <lo

RI«. (Mit Abbild. > — Cnllertlon de la reine Mario • Antoi-
nette, von Cb. EphruBil. (Mit Abbild.) — Viollet le-Duc,
von K. Corroyer. - Vdfliquei, von P. f, «fort. (Mit
Abbild.) — I.a fabri<iue do porr«llalne du Buen ;

Uetlro, von
J. P. Klano. (Mit Abbild.) — Kdwin Eduard», von Do
ranty. — Journal du voyage du Cavalier Ueniin e» Franc**

,

von L. Lalanne. — Munich et l'cxpoatlion alleinande, von
Dnranty.

Ucridjliäung.

oh meiner Befprechung De« ©eubert’fcfien Künftler*

Veirifoits, .Hunftdiromf D. 3* S. 25, finb Die Warnen Der

Künftler Vüben unb Berfetti ju ftreidjen, Da erfterer

allerbmgö in Berlin, nicht in München lebt, unb teuerer

1872, nicht 1873 geftorben ift (f. Kunftd)ronif VTII, ©. 48l).

Ä. Müller.
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Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

KUNSTHISTORISCHE BILDERBOGEN.
246 Tafeln mit 2016 Abbildungen. Querfol. in 2 Rde. geh. M. 27.50.

Dieses die gesummte Kunstgeschichte mit Einschluss der Kunstgewerbe illustrirende Holzschnittwerk wird von

einem erläuternden Textbuch begleitet. 4 Hefte & 60 Pf. bildend, von denen drei ausgegeben sind.

Populäre Aesthetik
von Carl Ijemcke. Fünfte vermehrte u. umgearbeitete

Auflage. Mit lllustr. br. M. 9.50. geb. 1 1 M.

Kleine Mythologie
der Griechen u. Römer. Von Dy. O. Seemann.

Mit Holzschn. 1874 geb. 4 M.

Geschichte der Malerei, von Alfred Woltmann.
I. Band: Alterthum fvon K. Woermann' u. Mittelalter. Mit 140 lllustr br. M. 13.50, geb. M. 15.50. — Vom

2. Bande (Malerei des 15. Jahrh. diesseits der Alpen) liegen die ersten Lieferungen vor.

Die Cultur der Renaissance in Italien.
Von Jacob Burckhardt. 3. Auflage. liesorgt von Ludwig Geiger. 2 Bünde, br. 9 M., geb. M. to.75.

DER CICERONE. Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens.

Von Jacob Burckhardt. 4. Auflage, hesorgt von W. Bode; in 2 Bände geb. M. 1450.

Verlag von Edm. Gaillard, Berlin S.W., LindenstT. 69.

Handzeichnungen von Charles Hoguet. Eieg.geb.
M. 20.

Verlag von Paul Bette, Berlin.
Soeben erschienen:

€. F. Lesstng
Dieses Werk, in der Form eines eleganten Skiz/enbuches ausgeftattet, führt Brustbild in Facfrimiledruek der am

20 der verschiedenartigsten Sujets Hogucts Vielseitigkeit als Componist und 22 . September a. r. nach dem Leben

seine Meisterschaft als Zeichner vor Augen Die Keproductionen sind in Licht-

druck ausgeführt und mit Graphit gedruckt, also treueste Facsiinilcs der in Blei-

stift au'geführten Originale.

gefertigten Handzeichnung

Anton Ton Werner’«.
Grosaform.it in Carton k Mark 5.~

Quartformat. (ausStudienköpfe) äM. 2.

Norddeutsche Landschaften. Handzeichnungen V . I
^uurt ^nrmilt (»u*Studienköpfe^h

G. Meissner. 20 Blätter auf feinem Carton in elcg. rr^vrvi & 1 /I cx
Mappe, m. 50.

ijeigemaiuts
Die Originale dieser poetischen Landfchaftcn waren zu Anfang des Jahres alter Meister, wie solche itn Handel

in der Ausstellung des Vereins Berliner Künstler ausgestellt uud fanden dort
j

nur selten Vorkommen, aus einer oe-

so allgemeinen Beifall, dass dies Veranlassung zu deren Kcproduction in Licht- ‘ rühmten Galerie stammend, Kind mir

druck wurde. Da nur eine sehr kleine Auflage hergestellt werden konnte und mit der Bedingung übergeben worden,

nur ausgesuchte Drucke in den Handel kommen, dürfte der Preis von M. 50 dieselben unter Diacretion und ohne

pro Collection nicht zu hoch erscheinen.

5ur IRoti}.

$cr allgemeine tfunftflugflcIInnggfalcHbcr

pro 1880
roirU int Inufr tirn Itlannto 3nmun- ffrfrtjeinrit.

Süündjai, 12. 91od. 1879.

Kaimtvereinen

H. Wah

n

nc hatte.
Shittflltanbliinfl.

heutigen Stummer liegt hei ein~ Brofpeft bie «üfte hro 2) rnitro^ «profpeft bie «üfte Uro Drrmro
empfehle ich meinen Kunstverlag zu frro prnxitrlfD betreffenb nebft

den alljährlich wiederkehrenden Ver- kladjtrag jum ^reiöoerjeidfnift ber

loosungen, unter bekannten Besugtbe- ” Gebrfltler Mirheli .

dingungen. Berlin,
Ernst Amold’s Kunstverlag Unter ben tfinben 12.

(I) Garl Gräf Silbfjauet unb RunftPerleger, ®t)pS-

Dresden, Winckelmannvtr. 15. I giefeerei für ntobeme u. antife SMtbroerte.

Sensation zu erregen, zu verkaufen

Marie Tempel. ff)

Lesringstr 12, part. recht* »n Leipzig

Antiquar Kerler in C 1 m
knft «i

Nagler's Künstlerlexicon. 22 Bde.

I Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

ABRISS
der

Geschielte her Baistyle

Or. Wilhelm Lübke.

I

Vierte umgearbeitete und vermehrte

Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. brach. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8.-5.

eine Beilage pon tScbriibcr I71id>eli iit Berlin.

Jtebigirt unter Serantmortlic^feit be$ Verlegers €. 3. Seemann. — $rud pon ftunbertfiunb & ‘iJrie* in ttetpiig.
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Beiträge 3«ferate

jur ^eitfdjrtft für fctlbenbe

finJanprof Dr.C. pon

CiiSjtw (ITtfn,

ftamimfafle 25) ofcn an

fcir rnla^sbonblun^ in

Crifiij. Äarltnftr. ß,

jn ri*tm.

4. Dccentbcr

Beiblatt

tk 25 Pf. für Ne 5rrt

OTal grfpallenr peHt*

jeile werben eon jetiec

Sn*' u.KunRbanMunj

an^rnommm.

(879 .

ßunft.

£rf<t*m( non September Ws Juli jrbe IPod* am Ponnrrßag, pon 3nli bi* September ollr (4 Hage, fdr bir Itbonnrntm brr „JXeftfdirift für
bübrnbf Kunfl ' gratis, für flcfj allein hcjoaen fofter brr 3atir9 <sng 9 uTaif fomohl im öudjfcianbrl als auch bet ben bruifd^rn

nnb o'lrnrübtfcb'rn poflanfialien.

Jnbalt Pom Chriflmarft. I. — £i. ®. <5utrfunft, Ihr Munfl für iltlr. — publlfation nnb 3mitation bei €tfenboibt’fd?rn Silbrrarbrltrn

;

Banbjrid»nnnarn in CiArbmcf an* brm HaAtoffe 21, p. Rflmbrrg's. — Cubtp. SAfin* f. — Srritnrr 27artonn[galrrir
:

prometbru*
urtb bie (Wraniben, Holpffalgruppe pan (gb. ntdüet; Pas f, ntufrum in Berlin; Per tPdrttrmbrrgifd?e Kunftpmlit. — Pie nrur fatljo«

Jifdjr JfirAc in Stuttgart, Per nrur Ufabrmirbau in OTanAen; Pie alle Sriftsflrdje in Stuttgart. — llruigfeitrn brs öudi> unb Hnnfl'
banbri». — ^titfcbriflrn. — JlufticnS'Katalogr. — Prricfjtigung. — 3nffrot»>

rom i£briftmarft.

^enn in früheren 3a§r-

-,el)ittcn bie ©eburtsftabt

.Pieinrid; {leme’S als eine non

ber tomifdien üRufe Won»
bete beoorjugte Stätte ange»

ft^tn toerben tonnte, mcldter

fUciindjen mit feinen „fflie»

gntben 'Blattern“ Betgeblidi

teil SRang fheitig jn madsen

/.,-ja^ j
— , „ fuchte, jo f)tit ftd> bas Blatt

ffij idum feit geraumer „»fett 5«

(fünften ber bäuerlichen 3Ei»

oalin gttuenbet Xie „tBUffelborfer ÜHonat«Wtc "' ilu8

tenen mandfeä geflügelte SSMfctuort noch beute im

'Mimbe Cer teilte nadjbalit, fmb Kngft fdrlafen ge»

gangen, CaS „IMiffetborfer ßUnftferalbum“, Ceffen

Srüheinrn alljübrlicb ein Sreignig im Üucbbanbel

trat, ifi ebenfalls an ätterfcbwädje biiigcfiedtt, unb

mrnn man bie letale bnds^ünblerijdje ‘JSrcbultioit als

©rabmeffer betrachten barf, gcreinnt cs ganj unb gar

ben ilnfcbein, alb liabc ftd> ber gefamnite |>uraer bcS

tinji fo luftigen StfinftlemiilfdfenS aus ben fRaiimen bei

SKattaftenS für immer auf» unb bauen gemacht.

*Sglid> jtuar, bap eS nur an ben riditigen Unter»

nehme™ fettlt, um

„3Sa& tolle Saune, leichte itanb

„Om n eilten ItugenMid erfanb

„Unb fonber tjJutb’ unb Sorbebatht

„Sergnüglicb ju fla;ier gebracht,

ju fantmein unb für ben gregen ÜJtartt jujuridjten;

Uerrcunberltch tuSre eS iitbeg auf (einen fiall, rcenn

bie Suufltapitale Cer Sbeiitlanbe an ibrein beiteten

lemperament ffiiiibu§c erlitten, feitbem ilire efjemalS

halb bufolijebe, halb bijjifcbe Bbcfiognomic imitier mebr

bie groben 3''8C c ' ,,tr bampfatbntenben r5°t'T>tftc«Pt

angenommen, bereit bunftige SUitiofphäre bie bunten

Scifenblafcn ber t'banlarie am Sufflcigen binbert.

Slud) ber jüngfte JSetfudi, mit tneldtem eine tlitja^l

trcfflicbcr ftünftlcr bem 3J?atigeI an btidibänblettfdiem

UntcriicbmiingSgeifte ju begegnen bemüfjt pnb unb

IcbenbigeS 3cu9n'B für ben unuerminberten fvonbS

HipelborfS an Talent unb ©djaffenSfreube oblegen,

bie im britlen 3al;tgange fteben*™ „C riginal-

rabirniigen ®üffelborfer fiUnfUcr' lalfeit bem

Junior nur geringen Spielraum unb ^aben eS mehr

auf abgerunbete, maletifcb burdjgcfiiljrtc dfoniporttienen

abgefeben als auf jene fotgloS ben (eden Sprung in’«

Dafein rcagenben ©cbilbe ber 'fJhantafie, bie nur ber

raftbe (Briff auf ber glädie fcfljubalten oermag. gilt

biefe aber fdjeint unfere febuefilebige, ber ernften Samin»

lung beä ©emlltbeS abgeneigte Seit eine begreifliche

Sorliebe ju befi(jen, inebefoitbere wenn baS Satjforn

ber Satire unb ber Pfeffer beS Spottes bem CBerid)t

Die nötbige SÖUrje uerleihen-

SBie man in Ü)!Und)cn tergleicbeu „tlüotria"

;u treiben mib aufjutifd)eii Uerftebt, beutet feben baS

leidjtgcfdiiirgte tyraueiigimniet, baS pd) auf unferen

änjangSbui^ftaben lehn!, mit bem ihr in ben füiunb

gefegten Sinnfprndi an:
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Stom C’firiftnmrft. 11 «115

„SBiüft al® Remitier Xu erfreun,

„SPlufct Xu leidet fein,

„Soll bie SJörfe Xir gebethn,

,,i)iuflt Xu feidjt fein.

(J® ift Biel gefunbev Junior iu biefem „Slllotria

oum Schwa benmaier“ betitelten .fieftdum (SKiincbcn

gr. Bajfermann) ;
e® perlt barin Bon feinen 'JBit -

n>orten in geWanbtcr SSer®form unb fprubelt Bon

luftigen ßinfällcn angeheiterter ßünftlcrfeelen. Tic

Sterbinbung jlpifd'cn 7ert unb Stilb crfchcint fafl

burchmeg fo ungefuefjt unb felbftBerftänblicb,

„311® ob gelaugt fie einer äüutter Ctflfle"

unter SInbereu g. Barth. SB. Tief, 31. $o(niberg,

g. 31. Saulbad), ,f>. Voffotr, St. Seih beigefiettert,

tl)cilen mir am gufjc biefeS Berichte® eine Heine Sampp

fccnc ucl'ft zugehörigem Sinnfprud) mit, bie batauf

bintoeifen mag, boft ba® unfdieinbare Büdvelcheu gar

mand)e für Slinftler unb S unftlrititer bcberjigciK-

lrerthc Sentenzen enthält.

Tie SterlagShaublung biefer „Slllotria", bie, eiet

(eicht burd) ben ßtfclg ber Bon ihr Berlegten Bn

fchiaben — wie toir bie poettfehen 2d)iturren be® un=

erfchöpflichen Sarilaturiften mit Serlaub bezeichnen

möchten — bestimmt, fid) mit S!orliebe bem ph o t
e

'

Stil ,.Kiiti|llfrIaMitfn", iVrlag reu gr. fGmrmami in 5Kündwiu

ein Sob. welche® man ben lBcnigfien unferer illuflrirten

lüdftenvortc ober beocrStcn Sünftlcrgebanfen nach'

rühmen tonn. 3(1® Beroiclfältiguugömittct ift bie,

bie fd)tBcr belafteten Schultern be® .fpolffdinitte® er=

leichternbe, hJhotolBpic gewählt. liefe jüngfte fchwarfe

Sunft, bie für feinere TOobellitung bisher noch ben

Tienft oerfagt, ift hier burchau® an ihrem ^ttahe.

©ic nimmt ber geberzeichming niept® Bon all ben gu«

fätligteiten, bie ben Steif be® originellen Vinienjuge®

auämachen, Wenn fie and) bie Unart befcht, bie Sdcatten

hin unb wicber ju formlofen Sielen
z
11 Berbichten.

On ber babureh bebingten etwa® uachläifigen Toilette

gewinnt ba® Heine Buch ba® Slnfcbcn einer geiftreid)en

Snciptifch * Omprooifation , für bie ber SMa&ftab, ben

man an ein mit bewujjter Slhllcbt in bie SBelt ge=

(epte® S-traditwerf legt, burchau® unzuträglich fein

Würbe. 3(u® bem mannigfaltigen Slllerlei, ju bem

tupifdten SunfiBerlage zutoenbet, hat heuet nodi ein

Zweite®, fd)on mehr bie Sllluren eine® "Btochtwerfe® an

fid) tragenbe® 'J<reRcr;eugniji bem bilberlujtigen $uMt*

tum Borzulegen. Ter Titel „Sünftlcrlaunen" giebt

Slnlaft, wieber auf lauter leichte SBaarc fu fchliejjcn, bie

ber Turnier gu SBarfte trögt 3Iber fd)on ba® Ber»

wort ber S?erlag®hanblung ift eitel $rofa, bie eben

fo gut hätte gefpart werben tünnen wie manche Tert»

Zeile, bie nur ba® äußere ffltertmal ber gebunbenen

Stebe an fid) trägt, — bod) bie 'hoefie in SBorten ge»

hört gliirflicbcr SBeifc nicht fit unferem Stefforl, unb

ein Sebwubenmaiet ift nidit immer ;ur .fianb, um gute

Bcrfc unb gute SBipe zugleich z
11 machen. Stiele ber in

bunter Steifte Borgefiibrten Silber fittb zum (jtllid übet

jebe 3lrl Bon Begafub erhaben unb beöhalb wohl Bon

jener zweifelhaften Slnöfteuer Bcrfchont geblieben. Tie

WcrtbBetlften Beiträge lieferten g. 31. Sa ul hach.

Digitized by Google



117 $om ütirifimarft-

betjen „Sdjöuheitaibcal", mii einet Sd)aar Ubcrau«

brolliger ficbeagottcr umjthiuebt unb umgautelt, mit

teftccbenbcr ©ra;ic hblblädielnb nieberfcbtbcbt, bann

fangbammer in einet äitjabl luuni'riftijrf)ct Silber

an« tem Solfolcben, bie auj ein leidi tf'efdjn'ingtci

Salcnt teilten, E. RriSfcf)! in einem abfonbcrlicheii

Kleeblatt, jmei Damen mit bem .«mfbunb in bet

töiitte, bie, gemeinfant jmn Rcnftcr (jinaublugenb, ben

Scfdtaiicr mit ben Süden anfcf)cn, § ug o ft a u f fm a u n

in bet t'ou um mitgetheilten tofllid)en Sitt|»l)au«jcene,

ju bet ftarl Stielet
1

« Serfc in cbcrbaiietifdjct fötunbart

ein angemeffene« Scrljaltnig baten. Die eingcflreuten

lanbjdjaftlichen ftompojitioncn leiben an einem etwa*

gri'bfbrnigcn Slubfeljen, ein Ucbclftanb, bet boupt»

iätblid) mahl auj SRed)ming bet gemailten Serbicl»

iältigungdart ju fdirciben ift, bie nicht gureidit, fb»

balb ba« Detail bon tvejeiitlidtein Selaitg für bie

Üi'iriung ift.

Die $$ototypic fteljt an bet Sditanfe il)re« ltatiir -

lieben Sermögrn«, Irenn e« fidt um matcriid)e Stim-

mung, um ben Ion baiibelt, bet bie $ürtcn bc« Um»

rüfciS au«gtcid)t unb SNufit in ba« Programm bringt.

Deshalb toitb bie ©clatiuc bem ijint gegenüber in

alten Rallen ba« Reib behaupten , wo e« fub um

eigentliche 'l'tadtu’crle banbeit, in benen bet eleganten

Seit eine Sammlung fuiiitteiiuiiet Stubien unb Ein»

fälle jur bäiiatiduu Erbauung unb gelegentlidien Er«

beitetung bargeboteu werben toll, wie beifpielsmeifc in

bem „ft Unftletheini“, befjen jmeiten Jahrgang bie

Settag«hanblung ben tlb. Jlrfermann in fötiindnm ben

iRreunbeu bet ftunft al« Rcftgefdieul anbietet. Die ,

Auswahl. welche für biefc in berfelbcn gefdmiadbollen i

'dubftattung, leenn auch nicht mit gleichem litet, jum

eierten fötale H'icberfehtenbe 2)iiind>enet fjjublitatii'ii

l)euet gctrojjcn teutbc, ift eine ebenfo forgfältige .

leie gliidtid)C. E« fcheiut faft, al« ob eine 21ngaf)l ecu
[

ftiinfltctu fidt bereit« auf ben beftimmten Rail mit

ihren Jpanbgeidmuugen eingerichtet tcdtlcn, fe eerjüglidt

fmb manche feiftungen ben tirferbemiffen bet ficht«

trudpreffe, bet bie gctufd)tc Rebetjcicbnung am meiften

riiinpathifd) ift, angepaßt. E« jällt fd)mer, au« ben

2ä SJUtteru Stümpfe auefinbig ju madjen, bie bie

übrigen überftechen. Doch inl'gen einige burch flotte«

unb geiftbollc« Diadneert befenber« aujicljenbe fei»

itungeu nicht unerwähnt bleiben. Sa ift juuädjft bet

l'taditeoKc Sibmardtopf een Rratr, Veit ba dt Itcrber-.-

juheben, au Energie bc« 'Ausbrurfce utib paefeubet

litwrattcrifiit eine wahrhaft monumentale feiftuttg

;

iobann jmei feine, auf fettbad)'« Einflug beutenbe

Stubienlöpfc eon Öcotge eoit ,«iö glitt, bem mir

unjete« SBiffcn« ;um erftcu fötale in biefen ftteifen

begegnen. Sn Rortune« lömtbetltanb crinnett eon

Rcrne ba« mit „fecturc“ bejeidjnetc Dlatt eon E) e 1

1

US

barb ftiiltl: miiitulidie Rigut, Äoftüm eon 1790;

unb mie eine Semiuifcenj an ©opa« abfonbetlid)C

Art, bie Seit ju feiten, mutf)et un« bie ©artenfccne

an, bie .ft er mann ’ll li i 1 i p « in befagte 3cit eerlegt,

teo flattembet Socfrragen unb SDiuldselliut bet Söiirbc

be« Diaitnc« ebenfo entfpradten »ic turje laillc unb

fliefjcnbe« ©ernattb ber Anmutl) bet Rrau : mit „Bon-

jour“ begrüßt ein „Elegant" Dom reinften äßaffer, ftdt

fteifbeinig beriieigeub, gwei junge, bet etilen ®d)üd)tern»

heit cntmachfcnc Damen, bie fidt'« auf einet flcinemcn

©artenbanf bequem gemacht haben. @« ftnb teilte

Samen »ou ()o[)em Ent«, bie brei jule|)t genannten,

unb föiüller-Scubert « ArguSaugcn nod) unbemerlt ent-

gangen; um fo mebt fd)icn c« geboten, fie mit bem

wchlocrbienten&cccnt jit verleben, ber ben betriebfameii,

mit 3Uuftration«gebanten ichtuanget gelieuben Sud)»

Itätiblet bielleicht beranlagt, bie Ohren ju fpipen.

Uufere Itia« beftebt mit ooßcn El)teit neben Rti p

2lug. ftaulbad) obet 21. Sie;cn IDtapcr, metche

beite mit je brei Sldttern in ba« Eoncert eintreten,

in roeldicm be« erfteren „Sebetie", al« ein echte« Stint

malcrifdjcv itocfie, auf ben bolleit Stpplaii« meid) ge*

flimmter Seelen tedmen borj. 3um ®d)lug fei unter

ben Eontribuenten noch Ernft 3' m|ncrmann ge=

namit, bet einen Dorffiebler bor ;lbei gefpannten

3ut)ßrern feine Seuigtciten au«framcn lägt, ein 3Äotib

im Sinne ©tiihner« gebadjt unb mit maI)lPcrwanbtem

Oüeifte burdigefiibrt. Sn.

(Rottfepung folgt.)

I

Stet« leben auf gefponntem Ruh
Der Münftlcr unt> bet Stitilu«.

(XUrlria.)
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Kunftliteratur.

Ite Sunfl fflr HUr. Giiic Sammlung bet borjüg*

licßften 3Ra(erftid)e, SRabirungen unb gormfdmitte

beb 15. bib 18. SaßrßunbertS, ßerauSgegcbcn non

H ®. ©utclunfl. 3Jiit erläuternbcm Depte bon

S. SBeiffer unb G. ben S ii 1} o ro. Sief. 1—35.

Stuttgart, B- (Reff. 1877—79. gol.

“Uiefeb »erjliglichc, bon unb miebfrßolt empfohlene

Sammelwerf fehreitet gegenwärtig , nadibcm für ben

berftorbenen SBeiffer unlängft Süßem in SBien alb

Beptberfaffer eingetreten ift, rafeß bet Bedrohung cnt=

gegen, unb mir Ibnnen f<bon jeßt einigermaßen ben

teidten 3ctba(t überbliden, ben bic 100 Bafeln bieten

werben, ba ben 'Änlünbigungcn beb .ßieraubgeberb ;u=

folge nur unerhebliche Säuberungen an bem urfprtlng

lieben Programme ju erwarten fmb.

BaS Untemebmen batte fieb hiernach jum ^jiclc

gefeßt, in Grgünjung ber anb bemfclben ©erläge ßer=

borgegangenen „fllaffifer ber SDialerei" gleiebfam eine

Sammlung bon Staffilern ber berbielfältigenbcn Siicefte

baquftellen, in welcher bie Bebeutung biefer adju oft

geringgcfdjäßten 3meige bolfsthümlieher Sunfltbütigfcit

bureb eine ShiSmaßl i Irrer botlenbetften Seßäpfungen

aub bem 3fil“3er ihrer Blüthe in Sidjtbniefen ber-

geführt werben foden. Die (Reiße ber Blätter beginnt

mit ben (Rieden beb fünfjehnten 3aßrßunbertS unb

fcbließt mit ben glänjenben Seiftungen bet ®rahfliebel=

tcebnil aub ber Gpodfe beb BarodftifS. Den Beginn

machen bie alten 3taliener, ein Balbini, ©iulio Sam*
pagnola, 3acopo be' Barbari, (Raintonbi, SRarlino

(Rota, ännibale Garacci u. ?(.; biefen folgen bic

Beutfcßen beb fünfjehnten unb fccbjebccteu HabrßunbcrtS

oom (Dleifter G. S. bom 3ahrc 1466 unb (Diartin

Scbongauer bib auf Dürer mit feinen 3c' t9cncffen

unb (Radifotgern, einem Granncb, ben beiben Scham,

atbegreoer, Burgtmair u.
f.

tu.; bon Scbongauer finb

fünf, bon Dürer fiebjehn Blatter (16 Stiebe unb 1

fpoljfcßmtt) reprobucirt. Bie (Reiße ber alten (Ricbcrs

tänber beginnt mit S. ban Sepbcn (4 Blätter), wcl»

<ßem Heb aub ber UcbcrgangSepecßc ju ber Gntwicfclung

ber inobernen ©rabjticbetlunft ein Heinrich ©oltjiuS,

3acob be ©beim u. % anfcßlicßcn. Der Hauptmeifler

ber nieberlänbifdjen (Rabirung beb 17. 3ahrßunbcrt«>

iRembranbt, hat eine ebenfo reiche Bertretung wie

Dürer gefunben, nämlich bureb ficbjeßn Blätter. Sieben

ihm (leben Oftabc, Serebent, Gberbingen, (RuiSbael.

SBaterloo unb bon ben glaniänbcrn Silibene, ban Dßd
unb Bbntiub. Die Gntwicfclung ber franjBfifcbcn

Steeberfibulc enblicb wirb bureb BrocßtMätter bon

fRanteuil, Blaffen, trbclinrf, B- Drehet, ©. g. Scbmibt

unb SBide repräfentirt

Die bloße (Nennung biefer ÜReiftcr genügt, um

•,u jeigen, ba§ Wir eb hier in ber Bbat W't Bauftemen

ju einer illuflrirten ©elchidite ber berbielfältigenbcn

Sunft ;u Ißtcn haben, unb e« Wäre nur ju wünfeben,

baß ber Grfolg be« SüetleS cä bem Herausgeber halb

ermbglicßte , in einet jweiten Serie eine Grgänjung

beS hi« ©ebotenen borjuneßmen
;

benn fo reich auch

bereits bic bortiegenbe Btüthcnlefe fi<b barfledt, fo

mußte barin bodj in erfter Sinie auf baS 8tderwi<b*

tigjle unb baßer auch Betanntefte (Rüdficßt genommen,

unb manches bureb Seltenheit auSgejeidmete Blatt,

welches bem Senner unb gaeßmann erwünfebt getoefen

wäre, noch bei Seite gelaffcn werben. SBir begegnen

baßer in ber „Sunfl für Stic" wohl cinjelncn Dafein,

Wcldie biefelben ©egenflänbe bieten, weide in anbern

ähnlichen Sammelwerlen auS neuefter 3«*t ebenfalls

enthalten fmb, fo j. B. in ber Sammlung ber weit

oerbreiteten Heliograburcn 31. Duranb’S. 3lber tiefe

Gongruenj war feßwer ju umgeben, ba bie Haupt

>

blätter j. S eines Dürer unb IRembranbt boeß beß#

ßalb, Weil fte aueß ber frangBfifcße Herausgeber febon

gebracht, in bem beutfeßen Si'erte nicht ganj fehlen

burften. — G« ini'ge bei biefer ©elegenbeit aueß be=

mcrlt werben, baß bie 9trt ber (Reprobuftion , we(6e

bei ber „Sunfl für Sille" befolgt ifl, feeß bon ber bes

genannten Barifer Unternehmens in einem wefentlicßen

Bunttc bortßcilhaft untcrfcßcibct. So brillant aueb

bie SSirlung ber Duranb’fcßen Holwgraburen ifl, fo

leiben biefelben botß an bem großen geßler, baß bie

Blatten meiftenS oollftänbig überarbeitet finb

unb burd) tiefe iRctoudje ben Gßarafter ber Originale

oft gänjlicß einbüßten. Sin ben in ber „Sunft für 3(llr

gebotenen i'icbtbrucfen iß bagegen fein Stricß naebge»

arbeitet, unb bie berühmte Sfommel’fcße Slnflalt, au«

welcher bic Slbbrücfe berbergeben, bat in le(;tcr 3”*

baS ßier angewenbete Berfaßren berart berbolltommnet,

baß baffelbe wirllid) 3lUeS bietet, waS ber ©laStafel*

brud überhaupt ju leiden im Stanbe ifl. 3tucb unter

biefem rein phototeeßnifeßen ©cficßtSpunlte betrachtet,

barf baßer ba« Skrf auf bie Beachtung aller gacb=

(reife ben gerccbteften Slnfprucß erheben.

fRicßt miniere Sorgfalt, als auf bie Herüeüuug

ber fReprobuftioueu, würbe bom HoiauSgeber auf bie

fluSroalj! ber Originalbrucfe berwenbet. 3n bieten

gällcn liegen ben Htlwlßpien Blätter auS ber berübm»

ten Sammlung Dura330 ju ©runbe, welcße bcfanntlicb

bor einigen 3aßren in Stuttgart unter ben Hammer

tarn. So j. B. gleich bei bem auf Daf. 1 reprobu»

I jirten, bem giniguerra jugefchriehenen SRieHo (flnbe-

tung ber Sonige), gegeutoärtig im f. Supferfticßfabinct

ju Berlin. Stnbcre Blätter ftanemen auS ber berühmten

Dibot’fchen Sammlung, giir bie Sfeprobuftion be«

HauptblatteS bon 3afin9tr (ber große Ball, S. 13)

biente baS Original ber Sllbertiica, welcße« bie Direttion
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in cntgegenfoimnenber Seife jmr Verfügung [teilte,

als Vorlage. LluBerbem ift felfcftbcrftänMirf) fca$ Vager

fc? ftcraitägeber« jafylreidi vertreten. Tie s
}?ertn, nur

fie heften nnb lintabelfjaft erhaltenen ftbbructtgattuugen

ben Vid»tbilbcrn ju Grünte 511 legen, würbe burd)*

gängig eingebaltcn.

lag ben bom herein im plane bc$ Ganzen,

bei ber 2(ii«waM unb Einführung ber glätter ben

InlturgefdudjtliAcn Gcfidjtöpunft nicht außer 2ldit ju

laffen, unb biefem fuebt nanientlidt ber auSführlidw

beglcitenbc Teyt gerecht ju werben. Saö uns bie

alten €tiche, Wabirungen unb -fwltfdmitte barftellcn,

wo« fic uni? erzählen ben bem Vcbcn unb Treiben ber

Pater, ben ihrem Glauben, ihrer Tichtung unb ber

wirtlichen Seit, in ber fie wanbeiten: taö alleö ift ja

ebenfo lehrreid) unb wichtig für un$, wie bie 21rt, in

Per fte c« wicbergcben, bcwuubcrnewerth unb miifter«

giltig in. 3n biefem Sinne ifl ca mirflich eine „ftunft

für Älle" unb mbge alb fold>c recht biele ftreimbc

nnben, über btc intimen Äreifc ber Menner, ftorfchcr

unb Äiünftler hinan# in allen Sduchten beb Veltö, in

fenen ber Sinn für bab Schöne unb für bab geiftige

Erbe ber Vergangenheit lebenbig ift! P. F.

Kunftfyanbcl.

Bg publifatisn unb Imitation ber ('ifenboibt fArn
SiHwrarbeiten $n pr . 43 beb XIV. Jahrganges biefer

3eitfArift finb bie filberncn Kirdjengerättje im Pefib
beb Grafen oon ftürftenberg«$<rbringen befArieben, roclAe
Per GolbfAmieb Slnton Gifcnboibt um bas Jahr HJOü
für ben PifAof Tbeobor oon Paberborn angefertigt bat.

CortreffüAc Stbbilbungen berfelben in Vidübrud werben
binnen Kurzem in einem befonberen, i,im Perlaa oon i*aui
helte in Berlin erfAeinenben) fikrfe oon Juliu« Leffing
beraubgegeben roerben. — Soeben haben bie befannten Golb«

|

iAmiebe Gebr. Poll golb in Berlin, roelAe auA fiebcejm
ciüde beb Lüneburger SÜberfAaßeS in oortrefiüAftcr Siieife

fopirt haben, mit fcülfe ber Galoanoplaftif Kopien biefer

Giirnboibt’fAen Geräte ^er^cftellt, roclAe, was Treue ber
l

WaAbilbung anlangt, bie füljnflen Grwartungen übertreten. {

Sie finb nicht nur oollfonunen getreu in formen unb färben !

tönen, fonbern geben auA alle jufälligen Gincelheiten ber
Criginale fo genau roieber, baß eb ben 3tucrineifien unmögliA
fein bürfte, Criginal oon Kopie ju unterfAeiben. Gs bürften i

bie beften galoanoplaftifAen PaAbilbungen fein, roclAe bis i

je^t gefertigt worben. Sie finb freiliA auA oiel tf)eurer alb
bie geroöbnliAen Arbeiten ber 2lrt. Von biefen Kopien,
wtlAe bie Criginale für faft alle 3roede roUfommen jiu

erfetfen geeignet finb, toirb mit Genehmigung beo Pe« I

lAcrfi nur ein einziges Gremplar für bab Kunft« Gewerbe
iVufeum ui Berlin ^er(|efteUt , loofelbft biefe oortrcffliA*n, r

bisher faft unbefannten Arbeiten Jebermann jum Stubium
fortan jugangliA f*in roerben.

^ ‘Jlu4 bem 9laAlofff oon 9lrti)ur oon Bamberg roirb eine
«atnmlung oon über 10U ^anbjeiAnungen bemnäAft in
«»Atbrucf oeroielfältigt bei <fran$ .t>anfftängl in 3ÄünAen
ttfAeinen.

Hefrologe.

^ubttig SAein#, VanbfAaftömaler, ftarb in Tüffelborf
am CItober 1S79 naA längeren Leihen. Gr trat l$OS
!” "aAen geboren unb bejog 16'J7 bie Tüffelborfcr Üfabemie,
ö« er bib 1 H37 alb SAüler angehbrte. Scitbem arbeitete
er im eigenen Atelier, iliit ihm ift joieber einer ber Veiten

jener Künftlcr aub betn Leben gcfA<eben, bie mit 3-
SA‘tmer, Lafinftfp, .«öeunert u. 9t. bie LanbfAaftbmalerei
in ber rheinifAen KunftfAule fetbftänbig pflegten unb mit

iiberraiAenb giinftigen Grfolgen jur Geltung braAten, 1D 03U
bas glänjenbe Lehrtatent SAirmer’ö, ber 1880 alb Lehrer
angeftellt roorben toar, toefentliA beitrug. GA'ütft malte

früher IjauptfäAUA ®alb •, Sumpf •- unb 'iKoorgegenben,

.^>aiben, Strauch« unb ^oAwalb, feltcner Gebirgbparticn,
in lehter aber faft aubfAÜeBliA SAnee^ unb SBinter«

lanbfAafien. UngefAminfte 'Jtaturioalirheit , eingehenbeb

Stubium unb folibe TurAführung teiAncn alle feine Silber

aus. 3n ben Kompofitionen berfelben wieberholt er ÜA
jroar häufig, fo baß eine gauifle SNonotonie in feinen 9tr=

beiten h^toortritt, boA ocrleiht ihnen bie faft immer biiftcre

unb inclanAolifAe 21uffaffung einen eigenartigen ^lei). Hiit

befonberer Vorliebe wählte er bie SWonbbeleuAtung, aber

auA 9lbenb< unb Gewitterftimmungen
,
gelangen ihm oor«

trefflief). Gr war bis jur (entert 3«it feine# Lebens thätig

unb bie 9tusfteHung bes StheinifA : 36cftfäliiAen Munftocreins,

bie er regelmäßig befAidte, braAtc noA im b- 3* <*nc

neue „SßinterlanbfAaft" oon ihm. SA^ia# hinterläßt eine

Sittroe unb eine loAter. ß.

Sammlungen unb JlusftcUungen.

A. R. ‘Lromethtue unb bie Cfeanibcn, Koloffalgruppe

oon Gbuatb ‘JWüUer. Tie Sfulpturenfammlung ber tter^

lincr 9iationalgalerie ift oor einigen Tagen burd) eine aus

breiftiguren befteheubc Koloffalgruppe oonflrofeffor SHiiller

aus Moburg bereiAert worben, an welAer ber Künftler elf

^afjre lang (1888—1879) gearbeitet hat- Tie Gruppe mißt

bis jum Kopfe bes Prometheus 3,50 m. unb ift auS einem

einzigen carrarifAen 3Narmorblodc oon fcltener Größe unb
Schönheit gehauen. 'Jtur bie mäAtigen SAwmgcn bes

ÄblcrS, ber f»A eben auf ben angefAmiebcteu Titanen h*rab-

gelaffen unb feine dränge in Schulter unb 5?üfte beSfelben

einfAlägt, finb angefe^t Terlllod hatte urfprüngliA3ouGtr.

im GewiAt — bie Gruppe wiegt je^t noA 100 Gtr. — war
lange ^ahre im Vefih beS Inhabers ber größten ®larmor=

brü'Ae Garrara’S, ber mit ber 'XbfiAt umging, bie Parität

auf bie Söiener 3öeItauSftelIung ju fAiden. ^nbeffen ge=

lang eS Profcffor PJüiler, benfelben noA reAtjeitig für

feinen 3roctl Su erwerben. Stbgeiefjen oon einigen fleinen

9lbcrn am §alfe beS Prometheus ift ber SRarmor oon

tabellofcr Feinheit — 2fn ohnmaAtigcm Grimm erhebt ber

gefeffeltc Titane fein fAÖneS $aupt jum Clpmpier empor,

In frampfhafter Pnftreugung ftemmt er ben linfen §uß
gegen ben Reifen, als wollte er noA einmal bie Kelten ju

breden oerfuAen, beoor er fiA wtberftanböloS bem Per«

hängniß ergiebt, bas ihm [Aon in Geftalt bes riefigen 9tarö

genäßt ift. 3roei TöAter beo CfeanoS finb bem Perlaffenen

ju L»ülfe geeilt. 9f ber bie eine, noA ein halbes Kinb, beffen

»arte formen fiA eben erft ju jungfräuliAer Pliithe ju er«

fAlicßen beginnen, ift bereits ermattet auf bem fahlen Ge«
ftein jufammengefunfen. Pergeben« hat fie ihre fAtoaA«
Kraft an ben ehernen Pingen erprobt. 3hr< ältere ©Awcfter
ftrebt mit 110A ungebroAener Kraft an ben Reifen empor
bem 9lblcr entgegen, um feinen S Anabelhieben ju wehren

PUe brei Gewalten scigen fiA bem PefAauer in unuer

hüllter SAönhcit, alle brei gleiA ooücnbete ÜJleifterwcrfe in

ber TurAbilbung bes Padtcn. welA«« burA fine leiAte

Crobirung ber CberfläAe bes SWarmors ben SAein warmen
Lebens erhalten hat- Pon welAer ©eite man auA bie

Gruppe bctraAtcn mag, überall jeigt ÜA eine fAöne ©Ü«
bouette, ein anmuthiger LintenfAwung, ein rcijooHer Photh«

ntuS ber formen. .^eroifAeS Pathos liegt bem Patureü

be# Künftler« fern, bas mehr IprifA als bramatifA oer-

anlagt ift PiAts beftoweniger hat er mit ben ihm ju Ge=

bote ftehenben Ptittfln eine oolle SQirfung erjielt, bie burA
feinen ^wiefpalt jwifAcn bem Gewollten unb ber That ge«

fAmälert wirb. Gin niAt geringer Sorjug be« naA jeber

PiAtung bebeutfamen Söcrte# , bem wir 'in ber beutfAen

Sbenlplaftif ber lebten Sahrjehnte fein jweiteS ebenbürtige«

an bie Seite ju fefjcn wüßten, ift feine teAnifAe Pollenbung,

bie niAt etwa bem GefAide römifAer Plarmorarbeiter,

fonbern ber $>anb be« ÜKeiftcrs felbft oerbanft wirb. PlüUcr

hat bie ganje Gruppe mit PaSpel unb (friele übergangen

)g!e
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unb butp alle jene föftlipeu Reinheiten, bie fip nipt bc;

fpreiben, fonbern nur empfinben laffen, ben JHeiz be« berr=

lieben AJerfes erhöbt. Befonberö ber SCbCer ift ein SMcifter*

roerf naturaliftifper 2urpbilbung. — 2er Münftler ift zu*

gleip mit feinem State in Berlin cingetroffcn unb würbe jo*

mit ein 3eu8e ber Begeiferung, reelle basjelbe in allen fünft
liebenben Äreifcn fjeroorruft.

A. R. 2a« föniglipe BJufeum in Berlin bat not
einiger 3 e*t eine großartige Erwerbung in .ttleinaficn gc<

mapt, bie jeßt glüdlip geborgen ift. fobaß man bas Spweigen
brepen fann, welpe« fip bic ©ingeroeihten bi« baßin gelobt

batten. 3ur ©rgänzung ber 3hn e >1 fürzltp non anbercr Seite
gemapten Anbeutungen biene baber zunäpftRolgeubeo. 2urp
eine Stelle be« rötnifeben Suftorifer« $2. Ampeltu« aufmerlfam
gemapt, oeranlaßte 2 ireftor Conze einen beutfpen
nieur, $>rn. £> um a n n, in ben Auinen be« alten pergamo«,
bie in ber lebten 3eit fo oielc Spähe alter ^tlaftif herau«=
gegeben haben, an einer geroiffen Stelle Aapforfpungen an-
zuftellen, bie oon einem glänjenben Aefultate begleitet

waren. 15« mürbe ein ea. 40 Ruß hoher Altar entbedt,

ben jroei lange Rriefe umgaben, auf benen hopbramatifp
beroegte Kämpfe oon (Hottern, ©iganten unb litanen bar;

gcftellt fmb. Sennglcip bic Ausführung ber fcoprelief«

eine zientlip beforatioe ift, oerräth bop bic ungemein
fpmungoolle Rompofition einen Münftler erften Aatige«.

15« gelang ben mit ben llnterfjanblungen beauftragten Be«
amten, einen Rerman be« Sultan« behuf« Ausführung be«
gefundenen Spaße« ju crwirfeit unb, napbem ben Befihcrn
be« Serrain«, auf welpem ber Runb gemadit, eine Ab*
finbung«fumme gezahlt, ben Xransoort ber Sfulpturen nap
Berlin glüdlip ju beroerfftelligen. Ulan ift jeßt eifrig bamit
befpäftigt, bie Rriefe im SDlufeum aufjuftellen. 5ßir werben
nicht oerfeßlen, nach Beenbtgung ber Aufftellungsarbeiten

ben Sefem ber „3ritfprift" ausführlip Ober biefe roipttge

Bereicherung be« antifen 2enfmäleroorratb« ju berichten.

B. 2 er 'Ittürttembergifdjc ftunfnmein bat begonnen,
feine Ausfteöung«räume mit Oberlicht 311 perle ben, woburp
biefelben roefentfip oerbeffert finb, wenngleich fie, um allen

Anfprüpen tu genügen, ber crforbcrlipen .frohe entbehren.

Bon ben (e^t^in bort oorbattbenen Silbern finb bie treff-

liehen, ungemein naturwaljrcn H'anbfpaftcn non Aaoer n.

Aiebmüller lobenb her oor zuheben, benen fich mehrere au«*
roärtige SEBcrfe roürbig anreihten. 2 ic Rigurenmalerei mar
burch 3roei große S3injerinnen non Ä. n. 2eutfp in Berlin

unb ba« ^iftorienbÜb „2ie ©rcifin öelfenftcin bittet fiir

ba« teben ihre« Gemahl«" non 3- $amcl in Rranffurt

a. Bl. gut oertreten, unb non ben Aquarellen zeichneten fich

bie fpönen Arpitefturftüde oon Aobert Stiele r oortbeilbaft

au«. Auch bie i'anbfpaften oon ©uftao Jperbtle, A
Spuftcr, Aeftcl u. A, foroie ©enrebtlber oon Rriß
Sonberlanb in 2üffelborf, ©ehrig in BJitnpen u. A.

finb lobenb 3U ermähncti- — 3n ber permanenten Au«:
ftellung oon Jperbtle & peter« befanben ficb febr

rühmen«roerthe Aquarelle oon 2aoib ^ranj, oon Blofengcl
in Hamburg unb §etmann ^icrbtle in STicn unb mehrere
oorzüglidje Celbilber franjbfifcher Bleifter. 2 li. Chattlant
au« 2 re«ben fanbte ein grobe«, hödjft mirfungoooQ be*

hanbelte« „Blotio au« Benebig" ein, ba« oielc Atiertennung

fanb, ©ermann oon Sohn brachte einen äufterft fein folo»

rirten roeiblichen Stubienfopf auf ©olbaruub, .v>. 0 . ÜHuftige
ein fleine« ^iftorienbilb: „Siubolf o. §ab«burg, bic 3laub-

ritterburgen jerfibrenb
1

' unb (S. idpple einige gute por
trät«. — 3«ftfaal be« Blufeum« ber bilbenben
Run ft roaren ein unb zmanzig ebel ftilifirte italienifche

£anbfchaften be« oerftorbenen Bernharb Jvric« au«gefteUt,

bie oerbiente« Sutereffe erregten.

X)ermifd?to Hacftridjten.

B. 2ie neue fatholifebe Äirche in Stuttgart, zu mclcher

Ib72 ber ©runbfiein gelegt mürbe, ift nunmehr oollenbct

unb h^t ben Aainen Blarienfirdie erhalten. Sie ift in früh

gothifchem Stil oon bem bereit« burch eine An$ah( non

ihm geleiteter grö&mr Bauten ju oerbientem Anfehen ge=

langten Cberbaurath oon Orgle erbaut roorben unb madjt

oon allen Seiten oermöge ihrer hannonifchen ©efammt^
roirfung einen überauö günftigen ©itibrud. 3 n, i| £

l>
en ^eu

j

beiben mohlgeglieberten Ihurmeu befinbet fidj ba« >>öui:

!
portal; jroei anbere Portale finb an ben beiben Seiten um
CLuerfdjifie« , mdchc« ben reich ornamentirten Blittelbau

I

burchidjneibet. Am Gnbe be« letzteren , ben feböne Pfeil«

;

in ein £»aupt= unb smei Seitenfdjiife theilen, ift ber prdcbtie;

|

Hochaltar angebracht, ber auf ber Parifer 2Beltau«fteIlun:

augefauft mürbe. 6r ift au« Blarmor, mogegen bie beiten

Scitenaltärc’, bie Ranjel, bie jroei Gbor; unb oteT Beidn

ftühlc au« naturfarbigem ©icbenholj finb. 2ie ftilocUe

! ©infaebbfit be« inneren roirft oortrefflich- 2er matt:

graue Sanbftein, ber hi« angeroenbet ift, trägt oiel ba;u

bei. Blalcrei unb Beraolbung fmb mit roeifer Plöbiaur.!
: benuht, hoch follen bie Wlaömalereien ber ^enfter, bie theili

|

noch ber Ausführung harren» b?m ©anjen noch einen be

j

fonberö oortheilhaften Abfchlufe geben.

R. 2et neue Afabemiebau in Wündjen ift feit nahem

f«ft ganz in’« Stocten gerathen. ©« roar bas

|

um fo auffäUtger, al« gerabe ba« lebte 3ahr ein namhafte

,

Sinfen ber Baumaterialien roie ber Arbcit«Iöhne gebradjt

So fanb benn baö ©erücht, bie 00m ifanbtag für ben Ala

bemiebau bewilligten Blittcl im Betrage oon 2 BÜUionen

feien erfchöpft, allgemein ©lauben, unb erhielt fich bi« zur

Stunbe, ba e« nie unb nirgenb« bementirt rourbe. Aur.

erflürt ein SWünchener Funkbericht in ber Beilage zur

„Augsburger AUg. 3tg “ nach 3ahrc«frift all ba« „©erebr
oon ioloffalcn UeberTchrcitungen be« Boranfchlag« für „eitel

Sdjminbcl" unb bemerft bazu, 2anf ber aufierorbentluben

Cefonomic unb einer uneitblichen, wahrhaft hochachtensroct;

then Aufopferung ber Betheiligten werbe e« gelingen, ben

riefigen Bau mit ber bewilligten Summe unb einer taum
nennensroerthen Uebcrfd)reitung zum ©ebrauche fer

, tig ju (teilen. 2er Bau bebürfc aber bann noch ien«

1 Schmude«, ben nur bic öilfe ber Bialcrei unb ber piaful
1 gewähren tönne; bafür fei allerbing« eine — übrigen« au*

mehrere $al)re zu oertheilenbe — Summe, bie ftcherU4

I eine halbe Blillion nicht überfchrciten roerbe, nothroenbic

|

2a« h«‘Bt nlfo mit anberen fßorten: bie zwei SRillionfV.

reichen nicht hin, ben Bau zum ©ebraueb fertig ju [teilen

unb bann crheifd)cn b:e uothroenbigen 2eforatu>n«arbeiten

,
(bie nebenbei bemerft alle im Boranfdhlag oorgefchen fmb.

I

noch eine roeitere halbe BiiQton. 2a« 2cficit bejiffert fiep

nlfo auf mehr al« 5uo,(M)U SÄarf, unb Angeftcht« beffen

nennt ber JHeferent ber Allgemeinen 3e^un8 öa*
uon lleberfchreitungen „eitel Schroinbel". 2a« faffe roet

fann!

B. 2te alte Stiftlfircbe in Stuttgart, eine« ber be

beutcnbften Bauroerfe ber Stabt, ift befanntlidj burch mehrere

©la«gemälbe gefchmüdt, welche nach ^en trefflifhcn ftarton?

bc« 2ireftor« ber Stuttgarter Runftfthule, Bemharb oon
Ae her, oon Speer er in Blündjen ausgeführt worben finb

lieber ber Orgel ift bie pei(ii\c 2iptfunft unb bie Äirpeu
' muftf perfoniftitri burp 2aoib, ben föniglipcn Pfalmiften,

unb mufizirenbe (rnget, unb im Chor jpilbem bie 2ar
fiellungcn in ben fünf bi« jefct ooüenbeten Jenftcrn bie ^r-

löfung ber Bleniphcit burp ben Aleltheilanb; im erften feine

Erwartung burp bie Gläubigen berBorzeit: 2aoib, Bioie«,

bie Propheten ^faia« unb Bialeapi, Abel unb Abraham;
Blariä Serfünbigung, bie ^eilige Aapt unb ben ^ubefgefanci

ber ©ngel ,,©hre fei ©ott in ber $ölje u. f. w."; im zweiten

(Shrifti Opfertob am Äreuj unb feine ©rablegung; im brüten

feine Auferftehung, feine Grrettung ber ©erepten be« alten

Bunbe« au« ber Borhölle unb bie Auögiefcung bes hriliger.

©elfte«; im oierten bie Pfingftprcbigt, pauii Befehrung,

Pctru« im ©efängnife unb Stephanu« al« erften Wärtorer,

unb enblip im fünften ba« jüngfte ©eript unb bie Rügen

unb thöripten Jungfrauen. Weitere« rourbe im Jrüblmj
1878 cingefcht. Jüir haben eS bamals eingebenb befprochen

unb zugleich bem bringenben Alunfp Ausbrud gegeben, bat

nun aup rept halb ba« fepfte unb lebte (Shorfenfter feinet

bilblipen Spmud erhalten möge, um ben h<rrluh<n iSpflus

rum harmonifpen Abfplu& ju bringen ©« freut uns bee

halb, mittheilen zu fönnen, bafe bie« je«t gefpehen wirb

2er Pfarrgemeinberath ber Stiftsfirpe hat jünaft einen

Aufruf ju freimilligen Beiträgen für biefen 3®«* erlaiien.

um bie erforberlipe ©clbfumme ju befpaffen, unb Xireftor

oon Aeher beginnt bereit« mit ber Ausführung bc« grofcn;

Karton«, z« oem er fpon oor fahren zugleip tmt ber.
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3fijien ju beit anbcrn Jyenftern ben fteincn ©ntrourf ge»

ieidjnet. hoffentlich wirb ber greife Cleifter biefe bebeutfame

Arbeit in ungcfd)roäd)ter .Hraft oollenben unb baburcf) feinem

^tubmeiftanji ein neues ©lati $ufftgen. Tic Äompofition

(fließt* ftdj folgerecht ben früheren an. 3ie fteUt baö neue

v\erujaiem bar.' Jm oberen 'Ctljcil thront ©ott Satcr, um»
aeben oon ben Symbolen ber oier (roangeliftcn , nad) ber

Cifenbarung Johannes 21, SJerö 3. Türunter idjrocbt bie

Jaube be4 heiligen Weifteö unb oermittelt ben llcbergang

(um fcauptbilbe, ber Anbetung beö fiammeö burd) eine

große Schaar aue allen Nationen unb ©efdjlcdjtem, Golfern

unb Sprachen mit meinen Mietbern unb mit ^almjroeigen
in ben üänben (Cff- 7—9). Unter biefem fteljt in ber

Witte ber Brunnen beÄ Gebens, beffen Strom „glänjenb

wie Ärpftall oom Xljrone Öotteö unb beS ^ammeb floh"

(Cff. 20—1); ihm $ur Seiten ftßt anbetenb eine 3Rutter

mit ihrem Säugling unb einem gröberen Äinbc nad) ben

Sorten beS ^ifalmiften: „2tu8 bei» DJunbe ber Äinber unb
Säuglinge fjaft Tu Sir Sein £ob bereitet

1
' unb jur hinten

preifen Sänger ben §erm beim jttange ihrer $arfen (Cff.

14—2). *Ro<b tiefer jtßen bie oier 2tpoitel ^ohanncö, Petrus,

Paulus unb ^afobuä, welche bie ©rünber ber Mircbe oer

treten (Cff. 21 - 14) unb im ©odel finb bie brei theologifchen

lugenben, ©laubc, üiebe unb hofftiung, angebracht. Sie
werben burdj fchönc weibliche ©eftalten mit entfpredfenben

Attributen bargeftellt. Tie oerfdjiebcnen SIbtheilungcn er

(dienten burd) eine gefdjmadooüe Crnamentit miteinanber
rerburtben, roie ba5 auch in ben anberen fyenftem ber f^all

ift. 3J?an erfteht auS biefen Jurten 3tabeutungeu id)on ben
fletdithum unb tieffinnigen Inhalt ber großartigen Morn
pofition, bie, in ihren Cintelheitcn gu betreiben, wir und
einftweilen nodj oerfagen wollen. Taß 'Helfer, wie Jaum
ein Anberer unter ben jeßt lebenben rcligiöfen ftiftorien»

malern, im Staube ift, bie feufche Feinheit einer gläubigen
Aufiaffurg mit ber Schönheit fünftlertfdjcr Stabführung tu

wreinigen, bat er bei feinen früheren Schöpfungen bin

länglich bewiesen, unb wir bürfen und baber ber (rntftebung

eined beroorragenben 2öcrfeö oerfichert halten.

Hcuigfeitcn bes Bucf)- unb Kunft^anbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Hunans. II , Histoire de la Gravüre dans l'ecole
de Rubens. Mit 5 heliograpliischen Facsiinilp*.

Sn
. VIII u. 550 8. Brüssel, Olivier.

Woermann, Karl, Die alten und die neuen Kunst-
akademien. Festrede zur Einweihung der neuen
Düsseldorfer Kunstakademie. 8". 20 S. Voss & Co.

Endrulat. B., Das Cornelius-Denkmal in Düssel-
dorf. Geschichte seiner Errichtung und Enthül-
lung. Mit 1 Photogrnphie gr. 8°. 103 S. Voss
k Co.

Muster-Ornamente aus allen Stilen in histo-

rischer Anordnung. 1. Lief. 10 Blatt in Holzschnitt.
Folio. Stuttgart, Engelhorn. (Erscheint in 25
Lief, u 12 Tafeln.) Mk. 1. —

.

3 n f e

(gatfdjriftcn.

The Academy. No. 392.
H. Blackburn: Itietoii Kolk; J lin-nt: Cantcrburjr In tbe olden
iliae. — The manuiicrlpts of Lionardo da Vinci In the 8r.uth-
Ken*lngton Museum, von J. P. Richter.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 10.
Mittclaltarücboa ThoagcflU«. gefunden beim Umbau de« alten
llAtbhaaie« zu Hannover, von Keime re.

L’Art. No. 254 u. 255.
Le« dengln» de maitrti« aneieu», c*po*u« * l’ücolc de* beaux-
art«, von (4. Berger (Mit Abbild.) — Concours pour le

monumetil do La place de la rüpubll<|ue, von E Veron. (Mit
0 Abbild.) -- La sUtue de Fr. Sforza par Ldooard da Vinci,

von L. Courajod. (Mit Abbild. — Conttant Dutllleux, von
B. Cbemcin. — Lo pniai* de San Donato et so* Collection*,

von p. Lcroi. (MU Abbild.)

Gewerbehalle. No. 12.
Flacbmu«ter nach Goldgründen von Gemälden und Altar-

gebreinen des 15. Jahrh. — Hereuietbrunueu in Augsburg
(um 1600). — Moderne Kntwllrfe: (’redenz- und Schreib-
tisch : Zierleisten ; Thflro in verschiedenfarbigen Holzern;
Schmuck und TUchgerlthe ;

Ti»ch und Stuhl; Fayence-Teller.

Journal des Beuux-Arts. No. 21.
Du genta de l'art plaglbiue.

Mittheilungen des k. k. Oesterr. Museums. No. 170.
Die Kuu*t ln Japan.

Repertorium für Kunstwlssenseliaft 111. No. 1.

Niclaug Manuel, von J. K. Hahn. (Mit Abbild.) — Huben«
nach «einen neuesten Biographen, von H. II y mau«. — Bin
llofport Leo'« X. über Künttler uud Kunstwerke, von H.
Jauitschek. — Dlo HypStUralfrage, von F. Rcbcr. — Die
kgl. Gcmiltdfgalerle iu Augsburg, von E. v. Huber. — Die
Aug.telluog uw Darstellungen der Stadl Mainz und ihrer

Denkmiiler. — Literaturbericht.

Im neuen Reich. No. 45.
Die Olympia-Au««tellung In Berlin, von B. Füriter.

Kunst und Gewerbe. No. 44.
Die Aufteilung älterer kunztgewerblirher Gcgenatünde in

Lübeck, von R. St o ehe.

Blätter für Kunstgewerbe. No. 9.

Aeitere Goldxcbmledekun«lwerke ln Oe*terreicb - Ungarn, von

K. Lind. (Mit Abbild) — Zur Reform de» Au»«tollung».

we*co«. — Moderne Lntwürir: JuteitofT, Laterne au« Schmiede-
eigen, luiandn Kasten, GiUertfaor. Spitzenkragen.

Chronique des Arts. No. 32.
l.a »tatue de la n-publlijue. — L'expo«iti»n du Garde Mcuble,
von Ph. Brt-bam.

Christliches Kunstblatt. No. 11.

Dio gr>tic«dicn*lliehen Ge« ander der Geistlichen, namentlich

iu der erangclUchen Kirche. (Mit Abbild.) — Da« Leiden
de« Propbcteu Daniel. — Michelangelo; Die Pkpsto der Re-

nalisanre. — Die Aufteilung lo Münster.

Auktions-Kataloge.

C. 4. Wawra, Wien. Sammlung von Original-

Hamkeichnungen. Aquarellen, Oelgemälden, Kupfer-
stichen etc. und der sämmtlichen Zeichen- und Skizzen-

bücher F. Gau ermann'«. Versteigerung am 15. Dec.

x584 Nummern).

Berichtigung.

ber Munftc^ronif 9lr. 4, Sp. 62, 3«ik 1® oon unten

ift „Sdieerer" ftatt „Schürer" ju lefen.

rate.

^onliurren).

Sadjbem ber *u$fc^uß be* riumMlrrriuo für Kir JUirinlnuhr uttb
UlfUfoInt feinen ber, auf ©runb unfercr Ümlabung oom 1». ^uni a. c. ein^

aelieferten Entwürfe nur ÄuSfühmng geeignet befunben ßat, eröffnen wir hiermit
«nie erneute Ronfurrenj auf .^crfteUung non Martonö nu* fünftlerifc^en Sluö-

’djmütfung ber 5 Gljorfenfter ber btefigen neuen eoang. Äircöe mit ©laömalereien.
SJir laben bie Äünftler Tilffelborfö, fowic bte Künftlcr, welche ber Tüffel

borier=Sd)uIf angetjört haben, mit bem riudjen ju biefer Monfurrtnj ein. geeignete
entwürfe unter Den, auf unferm ttereinobureau, Monigöplaß 3 jur <Sinju$t auf.-

gelegten ^ebtngungen bie jum 15. ®iärn 188«» an un* einfenben tu wollen.

tÜffflDort, 26. Wooember 1879.

Ter dermal t ungöra tb:

<>) S « l)r initinhf.

Oelgemälde
alter Meister, wie solche im Handel
nur selten Vorkommen, aus einer be-

rühmten Galerie stammend, sind mir
mit der Bedingung übergeben worden,
dieselben unter Discretion und ohne
Sensation zu erregen, zu verkaufen.

Marie Tempel, (7)
Lessingstr. 12, part. rechts in Leipzig.

Antiquar Kerler in Ulm
kann (7)

Nagler'sKünstlerlexicon. 22Bde.
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Bilder toi Mv, MlcM ™ Bosnor.
?ta<«l|,cr<fi (1,fi für brn Svifinacfil-Iifif)

mit Defregger’« Portrait und Pacsimile

und 12 vollendeten Lichtdrucken

(Ball auf der Alm. — Zitherspieler. — Wildschützen. — Wohlth&tigkeit.— Die Jäger. — Die gebissene Gans. — Mutterfreuden. — Tischgebet. —
Vogelfütterung. — Letztes Aufgebot. — Heimkehr der Sieger. — Andreas

Hofer’s Abschied)

Album-Format.
Neuer, zum ersten Male in Anwendung kommender Goldbronce-
Einband, der bei Beleuchtung einen prächtigen Anblick gewährt.

Preis M.
Anaaer den Illustrationen und dem Inhalt liegt ln der xum ersten Meie in Anwendung
gekommenen eigenartigen technischen Au««tattoug der besondere Reis diese» Buches. Die
bekannten Schöpfungen des Maler« gaben dom Dichter anregende Stoffe in herrlichen Kr-

xkhlungeo. Beides xfchlt xum Besten, «ras Kttnstler und Schriftsteller geleistet.

Verlag der Manischen k. k. Hofverlags- und Universitäts-

Buchhandlung

Wien, I., kohlinarkt »Nr. 7.

Das Werk Ist in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes xu haben.

Verlag von Edm. Gaillard, Berlin S.W.. I.indcnstr. 69.

Handzeichnungen von Charles Hoguet. Eleg.geb.
M. 20.

Diows Werk, in der Form eines eleganten Skiseenbuches ausgdlattet, führt

in 20 der verschiedenartigsten Sujets Hoguets Vielseitigkeit als Componist und
seine Meisterschaft als Zeichner vor Augen. Die Reproductionen sind in Licht-

druck ausgeführt und mit Graphit gedruckt, also treueste Facsiiuiies der in Blei-

stift ausgeführten Originale.

Norddeutsche Landschaften. Handzeichnungen v.

G. Meissner. 20 Blätter auf feinem Carton in cleg.

Mappe. M. 50.

Die Originale dieser poetischen Landfchaften waren zu Anfang des Jahres
in der Ausstellung des Vereins Berliner Künstler ausgestellt und fanden dort

so allgemeinen Beifall, dass dies Veranlassung zu deren Keproduction in Licht-
druck wurde. Da nur eine sehr kleine Auflage hergcstellt werden konnte und
nur ausgesuchte Drucke in den Handel kommen, dürfte der Preis von M. 50
pro Collection nicht zu hoch erscheinen. (2)

Von E. A. Seemann in Leipzig ist

& 25 Mark zu beziehen:

Vorlag von E. A. Seemann in Leipzig

POPULÄRE
Original-Radirungen

Düsseldorfer Künstler.

Ausgabt auf ehintsischtm Papier.

III. Sammlung

AESTHETIK.
Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrte u. verbesserte Auflage
Mit Illustrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.;

geh. 11 Mark.

|

Serlag uon 2*auf gleite in iXftti«.

®a*

töriinftöntiijlbnii {Irrstn

Jöunbert tgafrfn in 4.id)f5rtttfc

t nt fca I tcufc

über 300 ©egenftönbe auS ben oerfäit-

benften 3roet0*n ber Äunftinbuftri«.

28 it tt-rfäutcrunflcn

(Ui ttutjdfcr, ftanjifijdKr ur.t aig(if4<r £ju4<i

ten

Dr. §1. <B. 81,. «rarfTr,
Äinijl. €äcWd»nn ftrfutbc, £ucctcr cd t-rian

ÜtcwJltd

greife: ^unberT“ 33latt in einfacher

Äartonfapfel War! 164 in elegante:

£albtebermappe Warf 175. in $n>ei elf:

ganten fcalbleberbünben War! 210

ßinjelnc Blätter h 2 Warf, fünfunD

jroanjig Blatt für 40 Warf.

IfJrofpefte mit ooUftänbigem fyibalti

certeicfmih auf Verlangen.

(6rfndj rint r Staklflidiplöttr.
(Sine 6talj(ftidjplatte im ungefähren

Formate oon 49 ju 37 Centimeter,

»eldje ein anfpretbenbed Öenrebilb bar

(teilt, roirb mit Serlagdredjten gegen

©oar\ahlung »on einer SJerlagifrnd)

banblung ju laufen gefuAt. Öcfdfltgf

Offerten nehmen unter C. 62609 entgegen

Änafenflein k 2tagfer

in ptranBfitil a. 28. (I)

I

Kupferstichliebhabera und Sarnm-

j

längs - Vorständen empfehlen wir

unsern (21

Lager-Catalog VI.
enthaltend

Stiche, Radirungen, Holzschnitte
und Schabkunstblättor

des XV.—XVHL Jahrhunderts.

Amsler k Rutliardt, Kunstantiqua-

riat, Berlin, W. Behrenstr. 29».

Inhalt: 1. E. Bosch, Concurrcnz. —
!

2. H. Deiters, Waldweg. — 3. Th. v.

Kckenbrcchcr, Marine. — 4. üsc.
Hoffmann, Esthländisch. — 5. C Ir-

mer, Waldrand. — 6. C. J u t z, Enten. —
7. Chr. Kröncr, 1-andschaft mit Wei-
den. — 8. J. Leisten, Einkehr. — 9.

M. Volkhart, Audienz beim Bürger-
meister. — 10. J. Willroider, Weg
Jn’s Dorf.

Sculpturen Knnatvereinen
I» Klscult und ElfonbrlDinasse apU|l jch meinen Kunstvcrl« »

Gruppen, Figuren, SBüften unb Jieliefd, den alljährlich wiederkehrenden Yer-

natb ber ülntife unb nad) mobemen loosungen, unter bekannten Beiugsbe-
Weiftern ftnb in grober Stuüroahl oor« dingungen.
rättjig in (ftuftab $8. Äunfttjanb* Ernst Amold’s Kunstverlag
(ung tüurl l'orcf i'etpgig, Jlofiplab 16- (7) tiarl Gräf

Kataloge gratis unb franco. (2) Dresden, Winckelmannstr. 15.

fyer3u eine Beilage oon 'Hngelljorn in Stuttgart unb eine bosgl. nun $x. tfrncfmann in ITTfindyen.

Äebigirt unter SJerantujortlid>!eit be« Seriegerd €. 3 Seemann. — Drud oon fcunbertftunb & $rie$ in £eip$ig

Digitized by Google
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Beiträge

finfcanprof.Dr. £. pon

«Koro (UMrn, S>frr

flammtgciffr 25) ober cm

Mr PnfogsttaiiMiuq in

®ort«n(h. 8,

yu ridjltn.

\\ . Dccemfcer

V '

3nffrat«

h 25 pf. für Hf frrrt

ITIdl gffpolfrnf peHt-

jfilf »rrNrit pon j*&tt

öodj* u.Ktmßbanislattj

angenommen.

1879.

3eiMdtt 311c für f>i!6cni)c fiunft.

4tfd?tiru pon September M» Jnlc jrbe tPodje am Donnrrftd^. pan luli Ms September afle 14 Sage, für bte Abonnenten brr „^citfd^rift für
btlWnbe Monft" gratis; fir ßdj allrtn bezogen foflrt brr ^ahnvm.i 9 OIoTf forooljl in» öa<t?tjonl>«-I ats aadj bri bfn fcrntfdjen

nnb dftmtuMfdfrn poftonßollen.

Inhalt: Di» (JHganiomacbie bcs Srrltnrt ITlufeunis. — Pom Cbrißmatft. (.{ortf.l II III — Prof gttenbacb h - lieber bif peraamenifcbfn
janbe im Berliner irtufrum — Da» füüfjigjdijrigr JUibiUum brt brlgtfd?rn llnabbdngigfeit. — Prrßrlgrning pon Sfiutnofidirnt unb

,3ci4fnungrn S. tfoneimann'*. — ^lifd^tfien. — ^nfrrate.

Die ©iaattfomaefne bcs Berliner BTufeums.

2d)on feit 2£cd)en burcfjlaufcn ©erüdde bic fiMt

»on unermejjlicbcn Äunftfcbütjen, bie in ben löefip re«

berliner SDiufcum« iibcrgegangcti feien. SScnn cö fidf

bi« je;u im 3ntcrcffe ber Sache noch »erboten bat, Tao

©cheimniß au« bei Neineren bln^abl ber jdn'n geraume

3eit unterrichteten gacbgciioffcu in bie ferner ftefieuben

'(reife
3U übertragen, fo liegt nun fein ©runb juin

Sdnceigen mehr »or, nadibcm bießunbe baten längft in

bie Spalten einheimifeber unb frember ©Hitter ju tran«=

piriren begonnen bat. So mag benn bic lpod)crfrculid)r

Xbnticdje auägefprodjcn »erben, baß bao an guten

antifen Originalen bisher fo arme ©crliner SDfufeum

mit Einem Schlage auch in biefer (pinfccfit ju einer

Sammlung erften 9fange« erhoben roerben ifi

Bereit« feit mehreren 3abrcn bemunberte man

im alten SRufeuin brei fleine gut erhaltene grag=

mente einer Hochrelief« aus bläulichem
.
grobfbrnigem

Marmor, bie burcf) bie ©üte beb Herrn Ingenieurs

Humcmn in Smprna in ben ©ent ber preufjifdjcn

Regierung gelangt mären. Er tvaren Xbcile ans einer

fiämpfergruppe
;

roilb anefebente fiöpfc, nuislulös ge*

bitbete fiifrper, Zbetle »on Sdjlangenleibern mären

ertennbar. Xie tjorjiiglid^c tfrbcit biefer arümmer,

ber anffallenbe ©egenftanb erregte bie Stnfmerffamleit

ber $UtcTtbnmefcrfd)cr unb ernredte bar ©erlangen

nach ben übrigen Ibeiten biefer ÄunflroerteT. lic

Olachforfchungcn haben ein übertafchenb günftigeS 9te*

fnltat ergehen. thif ber alten SltropoliS bon 'ffergamos !

fmb eine giojje änjaht bon 9teliefplatten, bie jiitn

Ibeil in eine SDiauer »erbaut lvaren, aujgcfunbcn

morben. Taut ber 2 beilnaljmc ber feilen genannten

Herrn ftumann unb bem Eifer ber Xirettor« 6 onje

ifi es gelungen, nach ©r»irfung beb nbtbigen gennan«

tiefe foftbaren SRefte auf fchncdfegelnbcn flenbfdiiffcn

über Iriefi nadi ©erlin 311 fchaffen, i»o fic bereit«

geborgen unb nothbiirflig georbnet fmb. ©Jeiterc 9tad)=

forfdjungen in ber allen Diefiben; beT 91tta(ibenreid)er

»erben noch jept »on $enn lireftor Eonsc angcftellt,

unb nach ben erftaunlichen SRefultaten barf man liilm

genug fein, audi noch «nf »eitere gunbe 3U hoffen.

Stilen aber, bie babei mitgernirlt haben, infonberheit

ben fdion genannten fDiänuern gebührt ber »ärttifle

lauf, nicht bloß ber fiunfl» unb Stllcrtluimsforfdier,

fonbern aller für bie Straft lichter Schönheit empfang*

lieber ÜRcnfehcn.

Xic fraglichen ©ruchfiüde finb 2 heile einer circa

2,30 99t. bohen griefer bon noch n ' thl 3U beftimmen*

ber Väugo, auf »clehem ber Sampf ber ©älter gegen

bie anftürmenbe Sdfaar ber ©iganten bargefleHt roar.

Xie giguren fmb im fd)iinften Hochrelief gearheitet,

fpringen jum Ih" 1 fegar faft gan; gerunbet aur bem

9felicfgrnnb herau«, fo 3»ar, bah an mehreren Stellen

ein reeilercr 9tclicfhintergrunb noch erfennhar ijl unb

bahinter fiehenbe giguren al« gang leifeT glad)relief

angebcutet finb. Xet 3u
i
amn,enhan9 be« ©angen ift

nicht erfennhar, läßt fid) »iellcicht Uherhaupt nicht mit

Sicherheit fcftflellen, ba »ermuthlich eine iflngabl ‘Blatten

fehlen (»ie benn auch bie erhaltenen beutliche Sputen

ahfichllichcr 3errt»rung tragen, ba
3

. ©. bie meifien

©öttcrföpfe abgcfd)tagcn ftnbj, in ben einseinen ©rup«

pen aber tritt bar ©enie unb bar Äönnen beT unbe*

fannten Sllieilicrs auf« Herrlich fic 3U 2age. Xer nt*
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fprüngticfrc Stanbort beb ©erleb mar jebenfottb bie

Bafib eine« Baue«, ben wir nnb alb Bempet, Siege««

benfmat, Slttar beulen tonnen; bort mag eb in ber

Stußenard)iteftur mehrere guß über bem Sage beb Be»

fißauer« angetrant gemefen fein, benn auf gtofd}*

pcrfpeftiBe fißeint bab ffierl beregnet. SRetief »griffe

in folget Bermcntung finb unb nilßtb Unbefannteb;

abgefeben »an ber Satuflrabe beb Bempetb ber

3Itßena=9!ife in Streit, fann man an bab fDiauffoOeicn

unb bab SUereibenmonument benfen.

Burdt Bcreinjette (iterarifiße 9!etijen , befonberb

bei ©iniu« unb Sfmpetiub, burd) geiftreidte Sombi«

nationen unb Sdttüffe Jiibbn’b, Brunn'« u. St. mußte

man, baß im 3. unb 2. Oaßrßunbcrt Bor unfrer 3f i|s

redjnung an bem reidjen $ofe bet Stttaliben
3
U per»

gamob eine Bitbßauerfdiute fid; entmidelt batte unb

in Ißiitigfeit toar, metdje, Bon ©rieißentanb ber in«

fpirirt, einen ißr ganj eigentbümlidjcu ©eg Berfolgte.

Slnßaltepunttc für ißre ^tetc unb ißr flifnnen boten

ber flerbenbe ©aüicr im Gapitolinifdjcn SDiufcum, bie

(Gruppe in ber Bitla SuboBifi, unb bie in Bcnebig,

9?eape(, 8fom unb Bari« bcftnblidjen ;e(m untertebenb»

großen giguren aub bem auf bie atßeniftße Burg ge»

Trifteten ffieibgefebent beo Sönigb Slttatob 'Bon Ber«

gamum. Ber große Sieg, ben berfetbe über bie

fleinafiatiftßen ©afatcr baBongetragen £>atte ,
mürbe

ju einer frudjtbaren Slnreguitg für fünftterifiße Bßätig»

feit, unb um fitß fcfbft, bie bitfreieben (Götter unb bie

SItbener 3U ebren, ließ er auf ber Slfropolib in Sttßen

an ber SUbmauer Bier große ©nippen aufftetlen.

(Sine berfetben bebanbette bie Sdjtadjt ,
luctcbe bie

©iganten gegen bie Olpmpier Bertorcn. Gb bebarf

faum eine« Beioeifcb, baß ein Äünig, ber mit fotdjer

OTitbc eine befreunbete ©emeinbe befdjentt, feine eigne

fjeimatb reidier noch gcfdjmüdt ßaben tuirb, baß

namentlid) biefe Äampffcenen, fotneit fie niefit tnie bie

Berferfdjtaißt unb ber Stmajonentampf beflimmt toaren,

ben Sttbenern in feinfter ©cifc ju fetjn: ei d)c [n , auiß

fonft no<b ptafrifd) bebanbeft fein tnüffen. Bennodi

rcaren bisher bie oben genannten ©erfe (mit beneu

man ben Stpotlon Born SetBebere etwa notß in fernere

Bejießung bringen fünnte) bie einjigen, meldic fid) mit

ber ®crgamcnifd)en Äunfl in beftimmte Berbinbung

feßen ließen, unb bieb fo intereffante Aapitet, bab erfte

ßanbgreiflitbe Beifpicl ber Sferpftanjung fpejififtß belle»

nifdjer Aunftmeife auf niditbetlenifcpen Boben, mußte

fitß bis jeßt in ben betreffenben Seßtßütßern unb Bor»

(efungen eine reißt biirftige Beßanblung unb 3ttuflri=
|

rung gefallen taffen. Stn Stelle biefet Unfiißerßeit

tritt jeßt eine Atarßeit über ben Aunftißarafter unb

bie Seifhingbfaßigfeit biefer Sißute, roie wir fte Biet»
|

teießt für feine anbre beb StUertßumb befißen.

Ueber alle« biefe«, foroie über ben eigentßiimticß

fünfltcrifißcn unb allgemein poetiftßcn ©ertß beb pet-

gamenifißen Sfclicf = griefeb , loirb fuß oerflänbtider

fpreeßen taffen, roenn mir gunätßft ben Ißatbejiant

feflgcftettt ßaben. Bobei mit! iiß inbeffen nitßt unter»

taffen, einen frunft aubbrüdtid) borßer jn betonen: fe

Borfußtig unb beßutfam man auiß in feinen Deutungen

unb Beurtßeilungen fein mag, fo rnirb man ber ®e»

faßr, etmab ju Jagen, bab fid) bei mieberßotter (Tr

mügung atb unßattbar ßcraubflctlen feilte, faum ent»

geßen fömicn. 3n ber 3ufammcnfeßuitg unb Grftiirunj

biefer ©igantomaißic ifl ben StrißSotogen
,

Äunftfcr

fd)ern unb Boeten eine Stufgabe geftettt toorben, wie

fie intereffanter, loßnenber unb troß alter SQfüßt

angeneßmer faum gebaißt metben fann. ©enn alte

in biefen 3c'ffn eine Bortäufige Crientirung gegeben

Werben fett, fo toirb man nitßt ermatten bürfen , baß

bamit auiß ftßon bab teßte ©ort gefprotßen mor-

ben ifl

Gnbein ber große Aim frier, ber nitßt in teßter

Sinic auiß ein eminente« Biißtertalent mar, biefen

gemattigen ©egenftanb mäßltc, feßeint er Borgimger

niißt geßabt ju ßaben. Stuiß fpäter ifl unfreb ©iffen»

bie ©igantomaißic nur in Heineren Sfelicfbarffetlungrn

Bermertßet loorben, beren berüßmtefie Bon gr. ffiiefetcr

pubtijirt morben ftnb. Gin 3uf'immenßang berfetben

mit ber pcrgameniftßcn Aunflftßute ift benfbar, fogar

maßrfdjcinlitß. Ber Äilnflter, fomit mefentlitß auf fid»

fetbfl angemiefen, naßm ben rcitßen Stoff, ben ibm

bie teibenfißaftticße Bßantafie feiner Station rooßt cor«

bereitet ßatte, äiemlitß naiB ßin, mie eb fißeint, unb

fud)te einfaiß bab in Bfarmor natßjubitßten, mab bet

fjoet bereit« babei etupfunben ßatte. 3n ber Äompo»

fition ber ©ruppen, ber Defonotnie ber ganjen Sin»

orbnung, bem TRciißtßum unb ber fDiannigfaltigfeit

ber Diotibe, befunbet er ein erfiauntitßcb 9Raß fimft»

feriftßer ©eibßeit. Ber Sage (in ißrer einen Berbrri

tetften unb natlirlitßftcn gorm) äufotge, faßten bie

Clpmpier ißre Sage beim StnTturm ber ©iganten feßr

ernfl auf unb riifteten fuß 3
Ur Berjmeifetten ©egenmebr.

fßiißt nur ber ganje Dtßmp mürbe mobil gemadn.

aud) bie Bunbebgenoffen im fDfeer mürben alb Sfeferre

ßerangejogen , ber Seifianb beb .ßerob ^eraHeb ift

befannt, fetbfl bie .£>itfe bet Bßiere mürbe nitßt Ber»

fißmäßt. Bem Jtünftter mußte baran gelegen fein, in

bieb ©öttergemimmet UeberTiißttiißfeit unb Berfiänb»

liißfeit ju bringen. ©enn ißm bei ben großen

©iJttergeflaften befannte unb aubbnufbbotte Bppen

jur Serfügung flanben, fo ßat er fuß Bermutßtidi

bei ben entlegenen unb in ber ftunfi nod) niißt ein»

gebürgerten ©ottßeiten erfl neue Stubbrudbformen

fißaffen müjfen. So fommt eb, baß erfl einjetne

©ötter unb gerabc bie ßötßfien ttnb befannteflen bii

jeßt mit Sidjerßcit ßaben feflgeflrftt merben fünnen.
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ipatirfcbeinlicb intoeflcn, tag burd) eifrige« Äombiniren

unb weitere« Äuffmten Den Stöpfcn mit' Attributen

aud) bie laufe bet übrigen ©ötter netb getingen wirb.

Die fcinblidic Armee bot gunächft noch weniger

Anbaltepuntte für bic bod) fo nötige 3nbibituali«

jirung. Denn loenn aud) tiad) einigen Anfdiauung««

rcrifen bic Bon ben ©igaittcn befreiten Xitaiten ben*

feiten gu £)iilje tarnen unb toir l'ietleidit in bcin

tortiegenben Sunftroerfc e« mit einer 2dlacht ber

©iganten unb litanen
3U tfjun haben, fo märe mit

biefen groei berfcbictencii Spegie« immer nod) wenig

erreicht, Der Sünftlcr bat nun bie ©ötterfeinte in

i'icr bcrfcbicbenen (formen bargeftetlt: 1 )
alb groitter«

loefen, beren mentdjticber Obertörper bon bem Anfang

feb Cberfehenlel« an in gwei riefige Sthlangenleiber

aucläuft, beren Söpfe ben lämpfenben Armen burd)

Biffe Beiflant teiflen; ber Anfap ber Schlangcitleiber

gefebiebt nicht bei Alten in gleicher SBeifc: 3) als

nadte, milb au«fehenbe, febr breitfchultrigc unb ftarl«

brüftige, mcift Boflbärtigc Blänner, bie mit (fetten bon

liieren, gum Xbetl Jörnen, bemaffnel finb; 3) all

gerüftete, behelmte, gereaffnete Blänner
,

311m Jbeil

barttob; 4) als Dämonen mit einem, jtbei unb brei

ifliigelpaaren.

Tic erfte tiefer $arflellung«wcifen gehört be«

taimtlich fchon ber alten Xichtung an. Die Schlange

i|t auch bei anbem arifdien Stationen bie fkrfoniftla*

tien ber erbgeborenen firaft, ber mitten 3?aturgerea(=

ten: ßrbbeben , Jaminen, Ucbcrfehroemniungen fmb in

ber Sprache ber Blptbologic Drachen. Die Aufgabe

mürbe bem Sünftler turdi fiineiiigicbung biefer Sd)eu«

fale nicht erleichtert; anbererfeit« oerfdiafften fic ihm

ein bequeme« l'üttel, turch ba« biclfättige Schlangen;

geringe! alte Juden in bem Scticf 3
U bermeiben, beffen

Saum atlerbing« in erflauntichcr SBJeife ölonomifch

benupt gemefen gu fein feheint. Die unter 9ir. 2 er«

mahnten Blenfdien haben tbeilb einen ebteren, in ihrem

fiatbob etwa an Jaofoon ober auch an ben fterbenben

©allier anftingenben Xppu«, tbcil« finb fic in ihrem

©ejiebtbaubbrud bon ber beftialifdten Jßilbbcit gemiffer

Äentauren. 2Bir gewinnen hierbei ben fichem Bewei«,

bog ber in Jleapet befinbtidie tobte nadle Biann, beffen

gufannnengebörigfeit mit bem Attalibengefcbenf fdjon

tängft feftfteht, in ber 2 hat nur ein ©igant fein fann.

Tie geflügelten Dämonen entlieh laffen ftch bielleicbt

auf altaftatifcbe, atfo affprifche ßinflüffe gurüetführen-

lenn bie afforifd)en Ämtflgcbanlen haben nicht nur

in bortcrifdicr „>feit bi« Uber ba« ägäifebe Btecr unb

bi« 311m Sil ftdi oerbreitet, fonbern lebten auch fpatcr

noch trop unb neben ber heHenifcben Sunft in Stein«

aften. 3ch berweifc auf Xepier, ber im 3. Bant feine«

Mannten '-liiertes Uber Sleinaften auf pag. 1 C8 unb

Xufel 1 5Sfg. Selicf« au« Aphrobifia« publicirt, auf

benen ein Apollon mit fflügetn unb geflügelte Dämonen

erlennbar finb.

Drop ber offenbar gang beflimmt beabfichtigten

Biannigfaltiglcit, roelebe burd) tiefe Biertbeilung in

ba« ,'Jeer ber ©ötterfeinte fommt, blieb bie Öefabr

einförmig unb ftereotpp gu werben für ben Sünftlcr

nodi immer fehr grog. Soweit wir au« ben Scflen

ertennen FiJnnen, bat er tiefe ©efabr nicht allein ber«

mieten, fonbern auch einen foldjen Seichthum an

Biotioen, eine folche (fülle berfchiebencr Situationen,

fo feine Abftufungen ber Jeibenfchaften berwenbet, tag

ber fürglid) noch erhobene Borwurf gegen bie perga»

meuifche Suitft, ber au« ben bi«bet 6elanntcn fflerten

refultirte, e« herrfche in biefer Schule eine Armutb

ber plaflifchen Biotioe, genau in ba« ©egentheil ber«

lehrt wirb. Balb ftürmt ber ©igant in wifteui An«

fhirm gegen ten erhabenen (feint, mit ber $anb Steine

fd)leubernb ober bie Saffe führenb, wahrenb feine

Sdjlangentopffüge ben göttlichen ©egner mit ihren

3«hnen 3U erfaffen fucbeit, halb liegt er getroffen am

Boten ober er wirb bon ber mächtigeren $anb beim

Schopfe gefafft unb niebergefchleubert , halb wirb er

bon bem unwiberftehlichen Schritt be« ©ottc« 311 Boten

getreten, ober er liegt bereit« unb feine ©lieber finb

im lobe getöft. 2). jirjer.

(ecplub folgt)

Dom (Etjriftmarft.

((fortfepung.)

Seine bollen Segel giefit ber ,£miuor in 310«

unteren Süinthencr Jichtbrucfpublilationen auf, bie

ebenfall« im Berlage bon Ab. Adetmann erfchienen

finb. 3n ber einen liefert fl 11 g 0 Jfauffmann in

34 lufchgeichnungcn ein Seitenfiiid gu feinen „Spieg«

bürgern unb Bagabuntcn" 00m oorigen 3abrc, in«

bem er un« mit einer neuen „gwanglofen ©efellfchaft“

unter bem Xitel „Biebermänner unb ßonforten"

befannt macht, ffaarweife gufammengeflellt erfdieinen

gunächft aditgcbn Xbpcii ber oerfchiebenften Stänbc

unb ÜBUrben: ber Settor unb ber Äanbibat, ber 0e«

mcinberath unb ber ©emeinbeborftant, bet 'iU'übalter

unb ber Xorfbauer, ber fsantelsmann 1111b ber ®e«

richtobicner, ber Afttiar unb ber Janbricbter u.
f.

w.,

alle« prächtige, nach ber 'Jiatur flubirte ©baratterlöpfe,

hin unb wieber burd) einen ^(aO bon fuhjeftiber

Jannc gewürgt, gröjjtcntbeil« aber mit einer faft wiffen»

fthaftliehen Cbjeftioität bebanbelt, bie leinen Zweifel

an ber leibhaftigen öpiileng auftommen lägt. 3n

ben übrigen Blättern fcpaltet ber fouberäne JJumor,

ber lebiglid) barauf bebacht ift, bem Xhun unb Xreiben

ber Jeute bie lächerliche Seite abgugewinnen. Der

Somit einer f5tgur, wie g. B. bie be« trippelnben
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Raftanienoerfäuferd, bev »et teilt bampfenten iKeift*

o(en ten Klangel an SBärmc nur um fo fdjärfer em»

pflnbet, wirb fid) aud) ter Klann ber uitbebingtcit

SBürbe nicht entehren Hinnen. Unter ten 0ruppcn=

hilbern terbient bie Kiufilhanbe in ber Keujahrbnadjt

ben erfien flrcib: ein Septett »erfemmener Sirtuofen,

bie ifyr bibharnionifdieb Xagcwert glüdlid) abgetan

(iahen unb mit bem ntufttalifdjen .fianbwcrfdjcug unter

bern Arme turd) bab

Sd)neegeitiifrer ber

2Binternad)t uadjfpaufe

fdjlotteni. — 3n eine

ganj anbere SBclt «er»

fe(jt und .fj c i n r i d)

Sang mit ber aliulid)

audgeftatteten Samm-
lung feiner „Girtub =

bi Iber“. SBenn ftd>

Rauffmann'bRunfi auf

rein iiienfehlidje Scr=

lidltniffe unb „^uftantc

griinbet, fo feiten mir

bei Sang bab flferb auf

bie SMitjne treten unb

fein Serhältniß jum

Klcnfdjen in ben ter

fef)icbeuften Sariatio-

nen fiinftlerifd) aitbge=

beutet. Xab $ferb an

fid) ift «ietlcidjt bet

fdileditefle Roitiiler ber

ganjen Sd)bpfung, unb

feine Sciflungcn alb

ISpercierplat} für Suft*

fpringcrwürben fdjmer«

lief) biureicheu, um bie

fdjauluftige Klenge an«

juloden; cebbalb muß

beim bab 0elid)ter ter

bcrnfdmäßigen $>anb«

Würfle, ber ßlownd,

für bie braftifd)cn 3n»

tcrmejji forgen, bie bab

Klenu einer Girfudoorftellung erfi auf bie rechte .flöhe

bringen. Xcr fiünfller, ber ftdi bie Aufgabe fteUt, biclKcijc

tiefer wunberlidjen SSJelt in heiteren Silbern ;u fipiren,

Ijat in fo fern fdjeinbar leichten Stanb, alb ihm bie

Surlebtc gleid) fertig entgegengetragen wirb, aber bab

gertige befchräntt oud) bie greiheit, unb tic glüdjtig*

leit ber Grfdieiuung erforbert ein fcharfeb Auge, eine

äußerft prücife 3?cebad)tung , wenn SSilb unb 2SirI=

lidjfcit fid) beden feilen. SBie fein unb fd)arf aber

Sang 3U beobaditen weiß, wie tertraut er namentlich

flfuaiiifdxl ÄalfalMii». Hui Gbllt'

mit ber Slatur teb Kferbee ift, geigt jebeb Statt unteres

fchmuden Albumb. alorifdi e Sceneu oor, auf unt

hinter ber Schaubühne med)feln mit einet jahllcirn

Klenge leichter Stijien, in benen bie »erfchiebenartigiien

Rapriolen unb Runftftüde ter bewußten wie ter un-

bewußten Remiler, nicht minber alle SBunber ter Sfetct,

breffur an nnferent Auge borühergiehen.

liefen beiten aub je einer .fianb heroorgegangenen

Silbetntappen fehließ!

fcch naturgemäß eine

Sammlung «on

•flantjeichnungen

an, in ber wir Cs ha fl

ficguet'b »iclfcitigce

Xalent »on feiner bei,

tcren wie 0011 feiner

ernften Seite fennen

lernen (Serlag oon 6
©aillarb in Serlin 1

Xer 1870 Oerftorbenc

greunt unb Stubien.

genoffe ßbuarb $ilte=

brantt’b hat fdjmerlid

baran gebacht, baß bei

Sidltbrueter einmal

feine ÜJlappcn plün«

tern würbe, fonft

würbe bie Zeichnung,

namentlich bei ten

figürlichen Xarftelfun*

gen, hier unb ba wohl

mit mehr Sorgfalt

turdigeführt , »ietteiebt

aud) ftatt ber gewitet

ten Äreitejeichnuiui

eine ber ocroielfältigem

ben Xecßnit angemeife-

nere Xarftellungbweiie

gewählt fein. 3mmcr.

hin iß cd für benjeni*

gen, ber für bie cih-

maprcfn, tuciaß ucic on. paiiSfr^cr. brliolcgifche es eite bce

Runftwertd Sinn unt

Gmpfinbung hat, ein Waßrer (Üenuß, bie Klappe jn

burchblättem ;
befonberd anfprechenb unb Don male

rifehem IHeij fmb bie Seenetien, bie und an bas

jerltiiftete Seegeftabe ber Slormanbic ober in tic

Kicberungen beb beutfdien Rüflenlanbed führen, irc

einfamc UBinbmiihleu, Inorrigc SBcibenbüfche obec

gefchwellte Segel bie »ertifalen Wruntfiricbc ber Rom

pofition hüben, über bie hiccauo ber SMid fid) in’#

Gnblofe «ediert.

Siel »ortheilhaftcr für bab Auge beb Xurd-
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f<f)nitlemenfd»cn nimmt fidi ein anderer Liber veri- I unto mit einem fadfiberjug berfetjenen Viditbrurtcn gc-

tntis aui, in toeldiem eine Stenge alte liebe Schatten
|

boten toirb. Slin ©ingang begrübt und bai freunblidjc

auffteigen, bod> nicht fchciurnhaft nnbeftimmt, fonbern SJitb bei reich begabten 4'ollimaleri, ber, toic faum

in glänjenber Jtlarbcit. „Silber oon Xefrcgger, je ein anberer, Sitte unb Sraud) bei ^cimatlanbei,

@efdiiditcn bon Stofegger" nennt fid) bai freunb» feine greften hiftorifeben Stomente unb fein bc'rflidtei

Tit CMUte« ren Jfarnaf. Ütt» CHrrt’ Vcgftptnt. Sktlag ttn l
J t. £ant<T9tr.

Iid)e Sud), auf beffen Tluiftattung bie Stanj'fd)e 4Ser* Atlcinleben in lebenbiger d)aralterbol(er Sdjitberung

lagibucbhanblung in Söien eine auRergen>i)l>nlicbe, faft auf bie Veintoanb ju feftigen berfteht. SU'rtrefflidi

raffinirte Sorgfalt berioenbet fiat, ebne babei leiber I gebt mit bem Sialer fiiet einmal ber Xiditer Jpanb

auf ein OnhaltibcrjekhmB i'cbadit 311 neunten, toeldjei
|

in £anb, ber bie ©eftalten bei erfteren nach £>erlunft

man bodt beutgutage ali ein unentbebrlid)ei Slcciben«
j

unb Sdjidfal befragte unb im fcfiliditcn Solfiton er=

tu einem regelrechten Sudje 311 betrachten pflegt. Ci
|

gä^lt, toai ibm gur guten Stunbc venattien toar. Such

ift 100hl fo giemlid) ber gansc Xefregger toai uni I bon bem Stator felbft weiß Stofegger 311 ergäblen. Cr
in ben nadt Slrt ber ipiiotograpfiie auf Äarton gesogenen leitet ben ßpflu« feiner SMlbcrtommentare mit gtoei
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©efebichten aub ber 3ugenbjeit Defregger» ein, bic, in

ihrem fdiliditcn Bortrage warm jum .ficrgcn retenb,

un« betannt machen mit ben oerfcglungenen ©oben, auf

beiten bab Schidfal ben bilbfehnigenben Baucrbfotm

',u Slnfebcn unb Sinhui cm p ergejü ijrl.

Gfjc wir ju ben weiteren in Buchform bärge»

botenen tünftlerifcgen ©aben übergeben, fei ttod) einiger

Sammlungen lofer Blätter gebad) t. Die Hauffgalcrie

(Bering Bon O. Gigenborf in 8eipjig) befielt au« 12

Bbolographicn nadi Jlompofttionen breier Düffclborfer

Slalcr Bon bewährtem i)fuf : G. Bofcb, Jt|i. ©rot«

joban unb Siar Seifbart. Sille brei haben ihre

Aufgabe eraft erfaßt unb fmb beb Dichter» Stbfidjten

mit Bollem Gtfolg nachgegangen. Bcfonbcrb fein

empfunben unb intcreffant fmb bic ©eftalten, bie

Bolfbart in Slftion gefegt, namentlich Berbieueu Glife’b

Irintipnid) in ben „Scglen Stiftern Bon Slaricnburg"

unb „^loerg 'Jiafe alb jtodjliinftler“ alb itabinetftüic

Bon Bollenbetcr ßharattcr;cidmung bcroorgclfebcn ju

locrben. — fierbftblumcit unb ftrüljlingbblunien,

bie erftereu nad) Aquarellen Bon G. Schmibt unb

@. fjalcf, bic legieren nach ÄquareHcn Bon ©eorg
.Piirt, breitet bie artiftifchc Anftalt Bon ©.. ÜB. Seig

in ©anbbbcct in je 12 Blättern aub. 3n &rang*

unb Straujjform loinponirt, jeichncn fnh biefe Blumen«

ftüdc burch gcfcbmadBollc Anorbnung unb belifate Sc»

hanblung aub. Oie fonft bei Bergleuten botanifchen

Spenben ttblidien aüegorifthen Bemühungen haben fid)

bie fiünftler gliidlidier ©eife erfpart; both hot auf

jebem Blatt ein finnigeb Oichterwort ©ag gefunben,

ber batb mehr halb toeniger eine ©ebantenBcrhinbung

juläfjt. Die „ifrUhlingbblumen" liegen oud) in einer

fogenannten pantograpbifchen Bcrfleincrung Bor, bie

burd) einen automntifch toirfenben , Bon bem Bcfiger

ber SBanbobedet Anftalt erfunbenen Apparat berror-

gebracht ift. Oie|e Grfinbung eröffnet bem ifarbenbrud

ganj neue ^JerfpertiDen, unb ihre prattifche Bebeutung

erhellt fchon aub bem Umftanbe, ba§ bic fleine Au»«

gäbe beb Hirt’fchcn Album» im $anbet nur 3 Start

foftet. — Stittclb beb fog. heliograppiichen Verfahren»,

Bon bem toir früher alb einer Steuerung in ber

Chromolithographie berichteten, ift Bon G ©aillart

in Berlin ein prächtige» Blatt hergeftcllt „Oie legte

Stühle auf bem Slontmartre" Bon ßh- $0 guet.

fein abgctbnt unb Bon hannonifchcr ©efammtwirfung.

Um bie garbenbrudblatter hier gleich 3U erlebigen,

weifen toir nod) auj bie Jortfegung per „Steifter«

werte ber Aquarellmalerei" (Berlag Bon Abclj

Dige in Seipjig) h>n- $cn *n hörigem 3ahre er»

fdiienencn erften fünf Blattern fmb fünf weitere gefolgt,

bie, fämmtlid) aub ben Treffen Bon St. Steinbocf bei»

Borgegangen, in tcchnijcbcr .flinfitht bob befte 8ob Bet

bienen. Gine 8anbfdjaft, jtoei ©enrcbilbcr, ein 3beal«

fopf unb eine biblifd)c Scene finben fuh jufammen,

fo bajj man über Stängel unb Abwechselung nicht

ttagen fann. Gin ©radjtftiid ift Gb. Hilbcbranbt»

„Slüfte Bon DoBer" bei jehmerer ©ewitterluft , ein

hübfd}eb SiotiB in gefälliger Oarftcllung bietet A
Oieffenbadj’b ,,©cmcinfd)aftlichc Stahljeit“, Bon

(ebener abenblicher Stimmung ift »Die Stube auf ber

glucgt" nach einem Original Bon Stub. Schid, Bon

welchem audi bab hübfdje Siebaillonporträt berrübrt,

bem freilid) bie befonberen btennjeichen einer „Siigncn"

fehlen. Der Haupttreffer unter ben fünf Blättern ift

intefs bie farbenfrifche Scene, bic Gapobianchi »Seim

eleganten Schuftet" fidf abfpielen Iaht: groei junge

Damen in tabetlofem Stobeanjug »erfeben ficb mit

paffenbem Schuhtoerf. Die Srt, wie bic eine ihr

fleined ffüjjihen ber anberen jut Scurtbeilung Bor»

jeigt, ift Bon fpredjcnbcr Bcbenbigleit.

$on ben im Stefffdien Serläge in Stuttgart er«

fcheinenben, auf bie i’eiftungen ber Sichtbrudprriie

fegriinbeten SieferungSioerfcn ift „Die Stunft für

SUle" in Boriget Summer cingehenb befprochen. Sie

^arallclimternehmungen, bic (ich in erin.lt unb fon»

füget Slubftattung bem eben genannten anfchliegen,

tominen hier nodi in Betracht: „©olbene Bibel"

unb „Die granjöfifchen Staler beb IS. 3ahr«

bunbertb", beite heraubgegeben Bon älfreb Bon

SBurjbach. Die Stitarbciter an bem erftgenannten,

auf 100 Blätter berechneten ©erte fmb lauter „atte

Sfcifter" Bom 16. bi« gegen Gnbe beb 15. 3abr«

hunbertb, bic bem ©rabftichcl bic Berbreitung ihrer ©erft

oerbanten. Ob man ein Sfedit hat, bie fScfcllfcbait.

bic (ich h'cr Jttfammenfinbet, um ju jeigen, wie Ber«

fchiebenartig ber geuieiufame OucB auf bie fiinfilerifche

Bhcntafie cingcwirtt, eine gewählte ober eine gcmifchte
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ju nennen, mag babm gcftcllt fein, eine intcrcfiantc

ifi fie auf jeben Salt. BefonberS jtarl, unb oietleicftt

niebt 3um Bortfteil bes ®anjen, ift bie Sialcrci he«

IS. 3aftrftunbertS in Kontribution genommen — aus

begreiflieften ©riinben, ba baS 3cil 'l!,fT beS XV. unb

XVI. PouiS bie Üllitftejeit beo malerifdien KupferftidieS

roar. Xerfelbe llmftanb führte reebt and) jur link

ftebung beS anberen obenerreäftnten BieferungStoerfeS,

3ierrat beS SatonS bienen, uidit Mob betrautet unb

burd)blättert, fonbem gelefen fein mellen, leitet un«

ein ftübfdiet Duartbanb, beffen 3nfta(t ßftamiffo'S

Pieber = ßnHuS „Srauen = Biebe unb Beben" mit

3I!uftrationen Bon 'JJaul X ftum an n bilbet (Pcip.

jig • Stbolf übe). SDtit 9 Xufdjgeidjnungen begleitet

ber .11ünft ler baS Srauenfeftidfal bom Grtoacftcn ber

erflen Steigung bis jum Serlüfdten ber lebten «

Tnnrtriul in tufa. Huf trr ^ra$lau»qabf ton Worten. Verlag ton (*b. $anttrg«.

reeldie« bie cfjebem fo tief Beraditcten Kunftgebilbe beS

torigen OaftrftuntcrtS Siebitc paffiren lägt. Da bie aftftc»

tifeften unb moratifdjen 33eben fl ic^feiten ber mit ber

SJiildj ber ßomelianifdten Kunft gefäugten SKoman-

tiler nllgemodi fid) berfliiditigt baten, reerben bie

fauberen Stidie eines Beauoarlet, ßodiin, XreBet jc. in

reoftlfeilen Piefttbruden gereift jafttreidje unb reillige 3Ib=

nehmet finben. GS finb bis jeftt 14 Bieferungen mit

je 2 Blättern erfebienen.

3urti(t ju ben ^Sracbtreerten , bie nidit btoS als

nung. Bei Xftumann ift an einen fftcftlgriff in ber

Kompofition niemals }u benlen; reic SBenigc reeift er

bie Stimmung einjubalten , bie ber Xiditung eigen»

tftiimlieft ift, reie SBenige Bcrfteftt er eS, baS SBcfent»

tiefte bom Unrecfcntlidicn frei 3
U batten unb in fcftlicftter

<£
<ft
öne roirlen gu laifen. Xer elegifefte 3ug ber 9Hufe

Gftamifio'S Hingt aueft in ben licbenSreiirbigen Kinber»

figiireften an, Bon benen je eins bie 3,l’i(d)entitel 3U

ben eingclnen Biebern fcftmücf t unb bie als Kopffiiidc 3U

bem 2. unb 3. tlbfcftnittc biefeS Beritftto oerroenbet ftnb.
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Senn 6« (aumfdje gufall neben ßpamiffo »en

alten 9?iebubr unb neben Ilmmann ben alten greller

poftirt
, fo tfl ob »ergebene fDiiihe für ben Seridit--

erfüllter, einen glatten Uebergang ;u finbeti. 9!ur bn6

äußere Serhältmjj , in roetebem Sdjriftftcller unb

Äimftler unter einer Seimoanbbede fidi jufammen*

finben, bietet ein medium comparationia — aber

ebne »raftifdien ©anbgriff. Ireten mit alfo ohne »icle

Uniftänbc hinüber auf ben llaffifdjen Üeben, ben

greller bor unb aubbreitet in ben ©riccbiftben

0 ereengefd)idsten »on ©eorg 9(iebubr (®otpa,

ff. Sl. 'hertbeb). Die jmiilf geichmmgen beb Sill*

meifterb ftamtnen aub ben legten 3apren feineb Lebens

unb finb jum Ibcil ben bem jungen 'Prellet über*

arbeitet unb für bic 'publifation »erbereitet Icr

lert, »eil Ipeobor ©reffe mit ^riefen unb Sdüujj-

»ignetten »crjicrt, bic ebenfo ben ©cifl ber Slntile

atlimen i»ie IßrcHer’b lanbldaftlitbc Sfempofitieneii,

nimmt ft(6 ettuab frcinbartig neben ber „großen" Sunfl

aub, beim er ift Durchaus für bab Heine iioll gebaeht

unb »en 'Jlicbubr ahfiepttid) in bem lene beb Sinber*

utärcbenb abgefajt, ben ber 3lluflrator aub nage*

tiegenben ©riinben uidit mopl anfd)lagett leimte.

lürftig ift bicb 3apr bic Sluoienbl an neuen

Slluflratienbrcerlen im eigenttidien Sinne beb SorteS,

fo bafe eb faft ben Jlnfchein bat, alb ob ber §ol3 *

fdinitt bic betninirenbe Stellung eingebttfjt habe, bic

er bei ber $erftel!ung »on $rad)ti»crfcn bisher mne

patte. gunächfl haben mir bic SSollenbung einiger fchon

länger im ©ange bonnblidfen Unternehmungen anju*

3
eigcn, bie mit großen Mitteln in glänjcnbcr Seife

burtbgcfübrt mürben. lapin gehört »er Slllem Sb erb’

Slegupten in Sott unb Silb (SJerlag »on Gb.

§allbcrger), aub bcjfen legten Lieferungen mir einige

ber Heineren Sllufhratiencn mitjutpeilen in ber Lage

finb. Sir haben alle Utfaebc, mit nationalem Stol;

auf biefe Leijlung beutfcbeit ÄunftfteijjeS ;u btiden.

3n mabrbaft grobem Stile angegriffen, ift ba« meit*

fepiebtige Unternehmen mit einer unmniiDlicben Sorg*

fall geleitet merben, bie nur ber rcept ;u mßrbigen

»ermag, ber mit ben Sdircierigteiten unb .fSemrr:

niifen bei ber .IJerflellung illuftrirter Serie »on foltbem

Umfange »ertraut ift. — liefelbe Stuttgarter $erlag**

: hanblung pat auch ihre illuftrirte SluSgabe »en

Stbillet ’b Serien, perauSgcgeben »on 3. ©.

,fifcher in 65 Lieferungen ober Biet Scinben ihrem

Gute sugeführt. In? jtattlicgc Lejilonformat gemährt

bem lünfilerifchen Sdjmud eine breite unb freie Gut

faltung, unb menn bie 3ffuflratien aud> nicht überall

i

gleiches Lob »erbient unb nicht immer in bie $änte

gerabe bet „ erfreu
“

beutfdjen ftttnfiler, mic bab litel*

blatt rühmt, gcrathen ift, fo muß bed) bie löbliche

Slbficpt beb Verlegers anerfannt merben, bie baraui

auSging, bab Süchtige mit- ben tüditigften Äraften 3
U

ergielen, bie ihm erreichbar maren. Unter ben 3ßu*

flratercn ber legten Lieferungen (Ueberfegungen, bifto =

rifdje Scpriften, Fragmente)
3
eigcn namentlich G.

1 Scpraubolpp, G. Dföber, 3. Satter, 3. Seifer

eine glüdlicpe $anb, roelcbe nicht nur bet Sichtung

gerecht mirb, fonbern audi ber 'Jialur beb .Lioljidinittcb,

bie nun einmal, menn bie SparaHeriftil nicht ;u für;

fomnten foll, ju einer gemijfen Sefcpränfung ber male*

rifeben Sirfung nötbigt. Sn.

(Schluß folgt.)

Cobcsfälle.

Ser hiftoricnmnlcr Brofefior „Ittenbach. 1813 in

flobtenj geboren, ift am 1. Decembcr in Dttffetborf geftorben.

Kunftf)iftorifcf)cs.

lieber bie ’Pcrganicniftben o einte im Berliner BUftnin,
beren »on poeien unferer Lv ftorrefponbenten bereit? ge-

bucht tourbe, liegen unb jegt einige bem amtltdjen Saulog
entnommene onentirenbe Sotigen oor, reelcbe mir hier

t» brtlng folgtn taffen: „Stur ber Stropolib be« alten her
gamon tjegt Bergama) finb feit längeren Jahren jjragmcnre

;

oon §othreliefb ]u läge gefommen i5. ISurtiu«, Beiträge

tut Wefchichte unb Topographie ftteinafienb, S. 56, 621, oon
benen mehrere burch bie Wüte beb Jngenieur? .vmn Sari

£>umann in 6mnrna alb Wcfcbenl In bie S. SRufeen gelangt

unb im Wötterfaale aufgefteitt finb. 3Äit Wenehmigüng ber

.hohen igforte tourbe im oergangenen Jahre auf Stntrag

beo herrn Xireftor (5cncc unter Leitung beb vertu giumanr.

eine Hubgrabung an jener erteile orranftaltet, ui ire!6e

ber Jierr SViniftcr ber geifilichen K. tbiigelegenbeiten Die

Stiftet bereinigt hatte. SMefclbe führte fepr rafch lur ent
bedang einer Seihe oon S>ochrelief»latten, bie f«h olb Xgctie

eine« großen Starmorfricfeb, ju bem aueb bie bereit* tu:
bcjmblichen Fragmente gehörten, beraubflcllten. X ureb tme
all erblich fit* '-HereiUiqiing reurben bie Stittet jur fgftematifcber.

Durchführung ber 'tluograbungen, fu reclcher bie laufenom
Ifonbb ber ft Slufeen alititr nicht aubgereiebt haben nnirber.

bereit gefteltt. Die Arbeiten, benen c-c ft. unb ft- .hohen
ber ftronprinj, ber Srotcftor ber ft. Stufccn, eingegenbeö

oüterffle Ui reibmen geruhte, ftnb atöoann unter Leitung
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es Ingenieurs Humann unb geitweife auch beb DireftorS

Gonge, welcher noch gegenwärtig an Crt unb Stelle oet*

»eilt, fortgeführt worben unb werben bemn&chR ihren Ab*

Rhluß erreichen Durch baS Gntgegenfommen ber Folien

Pforte iR eS möglich geworben, ben Vefip fämmtRdjer ftunb*
itucfe ben K Viuieen gu fiebern. Der größte Tfjeil ber

Sfulpturen ifi bereits in Berlin angelangt. AmpeliuS nennt

in feinem permuthlich in ber jweiten Hälfte beS 2. Jahr«
bunbertS n. Gfjr. getriebenen Liber meinorialis (VIII,

14) unter ben SSJeltwunbern einen gu Pergamon befinbRchen

großen Altar oon SRarmor oon 40 Juß Höhe mit febr

großen Sfulpturen, mit einer DarfteUung beö ©iganten«
fampfeS. Augcnfdjemlidj bcefelben Altais aebenft ber etwa
um biefelbe 3eit febreibenbe VaufaniaS (V, 1», 8.; pgl.

Vrumt, VuU. bell' Jnft. 1872, 0. 2Ü ff.). Die Vermutfjung i

liegt nabe, baß ber Sau oon AttaluS I. (241— 197 o. Gfjr.) I

errichtet fei unb im ^ufammenbang ftebe mit feinen über

bie ©alater erfochtenen Siegen. Gs unterliegt feinem
3roeifel, baß bie Hauptinaffe ber gefunbenen Sfulpturen
ren biefern Altar, unb gwar oon einem großen ftricS ber*

rührt, ber ben Kampf ber ©öfter gegen bie (Giganten bar*

fiellt. Sie ber gange Altarbau geftaltct war, inöbcfonbere

welche Stelle ber $rieS an bemfelben einnabm, ift noch

Eegenftanb ber llnterfucbung. Der Jries felbft beftanb aus
Platten oon 2,30 m. Höhe unb einer groifdjen 0,81 m. unb
1,10 m. fdjtoanfcnben Vreite, aus einem nicht gang gleich*

mäßig gefärbten, balb mehr in'ö bläuliche, balb mehr in'ö

gelbliche fpielenben großfürnigen Marmor. Die Figuren,
tm fübnften Hochrelief ausgearbeitet, oft gang oom ©runbe
gelöft, füllen benfelben in ber ganzen Höbe aus, haben alfo

etwa anbertbalb Vebenögröße Die Konipofition geigt bie

(Hotter im ioilbeften, leibenfcbaftlictiften Kampf gegen bie tu

ohantaftifcher SNannigfaltigleit bargefteUten ©iganten, bie

jum groben Ibeil Rhlangenfüßig, oielfach geflügelt, gum
Ibeil auch in rein mcnfdjRcher ©eftalt als gerüftete Krieger

cridjeincn, unb in barbarifeber, roher ÄampfeSroutb gegen
bie ©öfter anftürmeu. 3roei augenfcheinlcch alö ^enbantS
fomponirte Hauptgruppen oon je oier glatten teigen 3euS,
ber mit ber fiinfen bie AegiS fdjwingt, mit ber Wechten feine

Tonrerfeüe gefdjleubert hat, unb Athene, einen ©iganten,
ben ihre Schlange umringclt, bei ben Haaren faffenb, mäb«
renb Vife b^onRhmebt, fie als Siegerin gu frängen unb
©e auS bem Voben Reh erhebt, um flagenb für ihre Söhne
gu flehen. Auf einer anberen Weihe oon glatten ift HelioS
bargeftellt, ber mit feinem Viergefpann aus ber Tiefe herauf«
fommt; auf anberen glatten ift Apollo, Artemis, DionpfoS
oon einem Satprfnabcn begleitet, HepbaiftoS, VoteaS, oiel-

Icnht auch Vofeibon fcnntlich. An einem über bem ftrieS hin*

laufenbeit ©cbälf Rheinen bie Warnen ber ©öfter, unterhalb
beS frriefeS bie Warnen ber ©iganten eingegraben gewefen
gu fein. Söährenb bie Äoinpofitior. augenRfjeinlidj oon
einem SReiftcr herrührt unb überall bie gleiche ftrifcije, ben
gleichen Weichthum ber GrRnbung geigt, ift bie Ausführung
feine oöUig gleichmäßige unb oerräth ocrfdjicbene Hänbe
oon oerfchiebener Sorgfalt unb ©eRhicfRdjfeit. Durch*
gängig aber tritt eine unoergleichliche Vfcifterfdjaft unb Kühn«
heit ber SWarmorarbeit gu Tage, ©enngleich (id) bie Sfulp»
turen alö oermanbt mit ben Serien enocifen, welche man
bisher als Grgeugniffe ber pergamenten Kunft fannte, mit
bem fterbenben ©aUier pom Capitol unb ber ©ruppe beö

©aOierS, ber fein ©eib gelobtet hat unb Reh felbft erftüht,

in SiQa $uboptft, fo geigen fie biefe Äunft hoch oon gang
neuen Seiten unb eröffnen einen oöUig übcrrafchenben Gin*
blict in eine Wichtung ber antifen Sfulptur, welche bem mo*
bernen ©ewufetfein befonberd nahe liegt unb und bisher

noch wenig befannt war. Die auffalfenbe '-ßerwanbtfchaft

einiger 3Motioe mit ber Saofoongruppe wirft neues £idjt

auf bie noch nicht fiefter beantwortete ^rage nach ber Gfnt*

ftehungSjeit biefes ©erfeö. Die 3ahl ber thcils in ber
gangen Höhe, theilö in großen vruchftücfen gefunbenen
glatten ift mehr als neunzig; bagu fommen an 1500 fleinere

unb flcinfte Fragmente. Die Grhnltung ber Cberfläche ift

febr perfdjicben; einjelnc Stücfe finb fo gut wie unberührt,
unb namentlich für bie glatten, welche' in mittelalterliche

'^efeftigungsmauern perbaut geroefen finb. fteht ju hoffen,
baß Re nach Entfernung beS auf ihnen haftenbett SRörtelS
als befonberS gut conferoirt erfdieinen werben. Zieles ift

burch Verwitterung, manches oielleidit auch bur$ «teuer febr

jerftört; baß ein erheblicher Db«il beS Briefes gang gu ©runbe
gegangen, oennuthlich ju Äalf oerbrannt worben ift, fteht

außer Zweifel. Weben ber ©igantomachie Rnb gahlreiche

Vrucbftücfe eines gweiten JtriefeS oon Heineren Dimcnfionen

,

(1,57 m. hoch) unb geringerer WeReferbebung gefunben,

beffen ©egenftanb noch nicht feftftebt; ein Dheil f<^etnt fid)

auf ben SHpttjuS bes DetephoS gu bejiehen. Auch «'»e Weihe
oon Statuen ift gu Tage gefommen, oon benen wenigftenS
einige auch 9U bem Altarhau gehört gu haben Rheinen. Von
Sfulpturen einer älteren Gpoche ift nur VereingelteS ge«

wonnen, barunter ein weiblicher ^bealfopf oon gang ausge*

I geichneter Schönheit."

Sammlungen unb Ztusftellungen.

H. B. Da# fünfzigjährige 3ubiläum brr belgifcbrn Un*

abhängigfeit. Auf bem Vrogramme ber glängenben f?eft>

lid)feiten gur Jubiläumsfeier ©elgienS, wel^e für ben Spä=
fommer isbO in VrüRcl oorbcrcitet werben, fteht bie Munft

I mit Wed)t in erfter ilinic. Gine großartige hiftorifche

AuSftellung foU eine ooUc Ueberftcht ber belgifchen Kunft

!
innerhalb beö JeitraumeS oon IS30 biö lS’sü geben unb

j

bie heroorragenbften, wäbrenb besfelben gejdjaffencn ©erfe
ber belgtfchen ober in Veigien lebenben Künftler auS öffent*

! liehen unb Vrioatgalerien oereineu. Schon jept rührt unb
regt eS Reh aller Orten in unferem Wadjbarlanbc, benn bie

j

AuSftellung wirb ben Weigen ber fteftlidjfeiten bereits am
1

1. AuguR eröffnen. Gine Spegial flommiffiou, gu welcher

fich ein auS ben tüehtigften Kennern gebilbctes Vatronats*

Komitö gefeilt, hat bie Aufgabe, in jeber 'fJrootng bie im

l
Staats* unb im VrioatbeRße befinblichen gu biefern 3>oecfe

i
geeigneten ©erfe ber Wfalerei unb ber Vlaftif, ber Stecher

fünft unb ber Ardjiteftur aufgufuchen. Die Jurp wirb aus
neun Dclegirten ber ©eneral Hommiffion, bem VräRbenten,

ben Vice*$räRbenten unb bem Wegierungö « WommiffariuS

beftehen, benen Reh bie Vertreter ber belgifchen Künftler»

Rhaft, je gwei für Vrüffcl unb Antwerpen, je einer für
©ent unb üüttid), anreihen. Die ©eneral Mommiffion wirb

' bem VatronatS Homit^ ein Vergeichniß ber ohne Prüfung
guläffigen Wunftwcrfe überreichen unb behält Reh baneben
bas Wed)t oor, ben Senbunaen jebeS Gingelnen, beS be=

fchränften WaumeS wegen, ©renjen gu gichen. Arbeiten

• jeber Art, bie fdjon auf ben internationalen Ausfüllungen

|

gu Bonbon, 3Bien unb Vaoiö Rgurirten, befipen in biefer

i
HinfiCßt einen ftreipaft. Vis gunt 15. 3uni müffen alle

Kunftwerfe in Vrüffel eingetroffen fein, unb fdjon am 30 Juni

|

gebenft bie Jurp ihre Wiefcnarbeit gum Abfdjluffe gebracht

;

gu haben
;
ber 3 1. Juli ift als lepter Termin für bie VoUenbung

ber Aufteilung, ber 1. AuguR für bie Gröffnung beö ©angen
unb ber 31. Oftober für ben Schluß anberaumt Auch für

ben Katalog heg* man große fßläne. Gr foU, ber hoppelten

Wationalität beS ganbeS entfprechenb, in frangöRfcher unb in

;
olämiRher Sprache auSgegcben werben unb in einem Anhänge
eine genaue Ueberfidjt ber feit 1830 an öffentlichen ©cbäuben
auSgeführten 2öerfe ber Walerei unb Vlaftif geben, bereu

Vefchaffenheit ben Transport unmöglich machte. Der gange

Weicbttjum ber belgifchen Äunft, bereu Auiblühen mit ber

politijchen Unabhäiigigfeit gutammcnfällt, foU an ben oor«

auSRchtlidj nach Taufenben gählenben ©aften oon Jern unb

j

Wah in wohlgcorbnetcr Ijiftorifcher 3°^c oorübergeführt

,

werben unb ben X'anbSlcuten ber Anreger biefeö ftolgen

I

Vlaneö eine Ueberficht ber SJciftungcn ihrer Väter unb 3cit ;

!

genoffen bieten Um bie tonangebenben SBeifter werben Reh

bic Sdjiiler gruppiren, unb bie ocrfchiebenen Wtdjtungen unb
Veftrebungen folleu flar neben einanber gur ©eltung fommen.
3m ©egenfape gu ben Salonö oon Vrüffel unb Antwerpen,

Lüttich unb ©ent, welche mehr ober weniger Gingelintereffen

bienen unb gu Vofalausftelhmgen hcrabfanfen, wirb biefe,

j

hoch über ihnen Rctjcnbe ©enofRn bie Häupter aller Ala«

bemien VclgienS unb alle 3*oeige ber Äunft pereinen. Da
bie breijährige AuSftellung oon ©ent mit ber Jubelfeier

gufammenfäOt, wirb Vrüffci nur je eine feit 1877 gefdjaffene

Arbeit ber mobemen Wieifter barbictcn, aber bie perjönlicbe

Gitelfeit wirb bafür forgen, baß es bie befte Stiftung fei.

Jm Uebrigen finb, in Ermangelung ber Originale, aud)

Kopien unb Sfiggen non ber Hanb beS betreffenben Künft*

ierS felber gul&fftg. ©enn bie Ausführung, wie eS nicht
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anber« au erwarten ift, biefem Programme gan* unb ooll

entfprüht, wirb bie biftoriftbe ÄuefteUung ber belaifcfaen

Äunft oon 1830 bi« 1880 ohne ^weifet ba« ^runffttid unb
ben echten Kernpunft ber ^ubiläumefeier bilben. Selbft

bet ^iflorifc^c fteftjug, für welchen 450,000 ftranfen be=

willigt würben, wirb, trop beö anerfannten unb bewährten
Talente« ber ^Belgier für berartige gefthicfitlidie llmjüge,
idjroerlicf) an Äunftintereffe mit ihr wetteifern fönnen.

Pom tfunftmarft.

* 3a^lreidie €fij,jenbüd»er unb 3ti<hnungen 3 ©auer»
mann’« tommen am I5.2ecember unb an ben folgcnben Sagen
in Jöien bur<h ßm 6. 3- SBawra jur öffentlichen Ser«

fteigerung. £ie Ijöchft wertljooUe Sammlung flammt au«
bem Seftpe be« $>rn. ftriebrid) Scßauta in fflien unb um=
faßt über 200 Stätter au« allen Gntwitfelungäepocfien be«

berühmten TOeifter«, oom 3ahre 1821 angefangen bi« *u

ieinem Tobe. Unter ben Sfijjenbüchern fmb befonber« bie

au« ben Jahren 1828—30 ftammenben heroorsubeben , in

benen bie Saturgegenftftnbe mit bcwunbernäwert^er @e*
nauigfeii wiebergegeben erfcheinen. Unter ben einzelnen

Ölättern wollen wir in erfter irinic brei ^erriie^e Sotbftift*

«tdjnungen mit Schafen, f^üchfen unb Kälbern namhaft
machen. Such mehrere wunberooH gezeichnete Porträt«,

ferner zahlreiche Stubien nach alten SWeiftem umfaßt bie

Sammlung, welche enbtich auch noch burch mehrere Del*

gemälbe, fowic burch .Segnungen unb Aquarellen von an*

beten mobernen TOeiftern, 5. S. oon Xanhaufer, Jof.

Xtöger, Kriehuber u. Ä. unb burch *ine Suöwaht oon Kupfer*

ftichen unb Sabirungen bereichert wirb. 23er forgfältig ge*

arbeitete Katalog ift mit £«htbrucfen unb einer furjen

(Eharafteriftif ft.
©auermann*« au« ber fteber Dr. D. Serg=

gruen'« au«geftattet.

geitfijrtften.

The Academy. No. 393 u. 394.
DrmwlDgt »iv Samuel Prout and William Bant, von J. Co-
nym Carr. — A fretco of Fra Angclico, von Cb. lloaih
W 1 1 a o n.

L’Art. No. 25«.
Edwin Edward«, von Ph. Bur ly. Bit Abbild.) — Conata&i
Dutillenx, von E. Cheine au. (Mit Abbild.) — Le palaH
do San Donato et •« coUection«, von 4. Leroi. (Mit Abbild.)

Cronlque des arts. No. 34 u. 3».

Exposition de* artlttcn rn**e«. - Corre»j ondance de Bei-

«ique. — Giovanni dei Dolei, von E. Münts.

Der Formenschatz 1880. No. 1 u. 2,

Zwei gotbUch« ThUibciehläfo — Dürer, Entwarf sa einem
..Oeburn“. — Burgkmalr. Der gro««e Ralchiadler. —- H
tlolbein d. J.. BUcberornamente. — Virgil Soll», Drei
Carrouchrn. — J o * t Amman, Titelblatt au« der „P«r*p«r
tlva“. — F. .Stimmer, Entwurf tu einem UliifrmUd« —
Theil eines acbtihatignn Schranke«. — Geschmeide ana dem
lti. Jabrh. — Stauduhr. — W. Ditterltn. ArchlteiUouleeber
Entwurf. — Rogier van der Wevden. Muster elnoa Oold
brokautoflfo«. - Dürer. Federzeichnung zum grossen Triumph*
zag Kaiser Maximilian'« I. — H. Holbein, Pederaeicbnanc,
eine vornehme Dame. — H. Miel leb (?), Rüstung. — Zwei
Skizzen zn Wanddekoration en. — Daniel Llndmerer
Entwurf zn einem Glasgetriilde. — Haniäibmacber, Blatt
aus dem Stlckmnsterbnch. — Abraham de Rom«. Blatt
au« der Serie von Darstellungen de« milsslgen Frauenleben«— Pani Decker: Ornamente Im Gescbmacke de« späteren
Barockstile«.

Westermanir» .Monats-Hefte. No. 279.
Die Photographie im Dienste der Kunstwissenschaft und de*
Kunstnnterrlcbts. von Brnno Meyer. (Mit Abbild.) — Gott,
fried Semper, von II. liettnor. (Mit Abbild.)

3nferate.

Soeben erfchien bei E. A. Seemann in Leipzig und ift durch alle Buch-

handlungen zn beziehen:

KUNST UND KÜNSTLER
DES

MITTELALTERS UNDi DER NEUZEIT.
Herausgegeben

von

ROBERT DOHME.
Fünfter Band.

(II. Abtheilung: Italiener. Schlufsband.)

Mit vielen Illustrationen.

hoch 4. br. M. 32.—,
gcb. in Calico M. 36.—, in Saffian M. 43.—

Iin Jahre 1880 wird noch ein weiterer Band des Gefammtwerkes : Spanifche,
franzöfi fchc und englifche Kiinftler des 17. und 18. Jahrhunderts'

erfcheinen. Preis ca. M. 20.

—

Die I. Abtheilung: Deutfchc und niedcrländifche Künftler, bildet 2 Bände.
(Preis br. M. 49 — ; in Calico geh. M. 57.— ; in Saffian geh. M. 71.—). — Die
II. Abtheilung: Italicnifche Kiinftler, bildet 3 Bände (Preis br. M. 87.— ; inj

Calico gcb. M. 99.— ; in Saffian geb. M. 120.-).

Jm Slerlage oon fttriebrid) »n*|
brea$ $ertf)(Ö in Wotha erfchien'

foeben unb ift bur<h alle öuebhanb;
(ungen tu bestehen:

(6titd|iriijt ft rrorngrf^i(i){ra

an feinen 6ohn erjählt
«en

33artßoft> (heorg ^ießußr.

mit 12 Zeichnungen oon

Stiebt. greller,

nebft 4 ftriefen unt> ©chlußoignetten
«eu

ft-

ftoltO.

Jn Criginal ^ratbMStnbanb ($om
pejantfehe ftarben). 3$tei« TO. 15.—

Soeben erschien und steht auf
Verlangen zu Diensten:

205.

DER CICERONE.
Anleitung zum Genufs der Kunftwerke Italiens.

Von JACOB BURCKHARDT.
Vierte Auflage, bearbeitet von Dr. W. Bode. 1879. 2 Thcile br. M. 12.20;

|

eleg. geb. M. 14.50.

Von dem jetzigen Herausgeber mit der gräteten Sorgfalt durchgefehen und
J

in einzelnen Partien gänzlich umgearbeitet, hat diefe neue Auflage des allen Kunft-
freunden unentbehrlichen Kathgebers noch befonders durch die bequeme und

!

ülierfichtliche Anordnung der Kegifter gewonnen.

Reiche Auswahl von Werken über
Architektur, Sculptur und Konst

-

industrie.

833 Nummern.
F rankfurt a/M.

Joseph Haer & Co.

Derlag oon €. 21. Seemann in ieipjia-

ITricgcr, <£. C.
Krifr tiits ÜailtfrriDlrg Aarrt) 3UIit«.

(877. 8. br. 4 nt., gcb. ä DT. 30 pi
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<ftn|ifrl}l(U6iPrrif)f priljnadjfögffdjftiljr-

». $4mrtfdift
t
fd}rit ©erläge, 3c|>.»6to., in Salle a. S. unb ?

geizig erfd>ieiten unb fmb in allen Budjljanblungen ju Ijaben:

| Sflnftrirtc Leitung für £leine teilte I
\> bert ^fluftrai. ^erauSgeaeben unter Witroirfuna oon 2. ©ier, $ugo Glm, ü

} t. Älauwell, ftranj Rnautjj, <£. £aufdj, Gäcilie SKofte, 33?. ©aul, Dr. (S. ©ili, v

y % $i<&ter, 9? Äotb, G. 0tÖ$ner, G. lliiefener unb Sfnberen. Gleg. cart. x

ö greift i »anb 4 Warf. n

©ndj brr fünften Wärmen nller ©öfter
ö

V £erau*gegeb«n oon Äubolf Wülbener. Wit nieten 5Q«fitationen- 20 ©ogen

)
w gt. 8. Gleg. cart. ©rei® 4 Warf.

Jrcubcr^ ober Srn^er unb ^nbiancr. T"
J

Scfnen au® 9&alb unb Prärie be® 2Ö«ften® non Umerifa. Grjdtjlung für

i 3ugenb unb Stolf non Sti^arb 3?otf>. Wit 6 Sunt» unb ö TonbrudbiD
- bern. Gleg. cart. ©rei® 4 Warf.

$it fifjönften Sogen ber bcutftben öcimatl).
5 ler ^uaenb u>ieberer$äf)lt non £an® Itiarau. Wtt 6 Tonbrucfbtlbern.

> Breifi «leg. cart 3 Warf.

^cimatl) unb ftrembc.
ö für unferc Äinber. ©on G. fiaufdj. Gifte® ©änbefeen: Unfere SUeinen.

^ Zweite® ©änbdben: ©lüdlic&e £eut$en. 33lit je 6 col. ©Übern. (Sieg. cart.

* ¥«i® pro &«ft 1 Warf 50 ©f.
a ftvtthrrfrpitWftt ©efäic$ten unb Seime für bie fitnber*

mHUU|lUlUlU. roett. ©on Gäcilie WMte. Grfte® ©äub<$en:
' 31m langen SBinterabenb. 3roe*^ ©änbtfien: Jfür Segentage im Sommer. '

- Wit je 6 cot. ©ilbero. Gleg. cart. ©rei® pro §eft 1 Warf.

2a* golbenc SciönflrtjMutü.
v ber freier, ber Sitten, ©ebräudje, Sagen unb b«5 Aberglauben® ber ®Dei$«

X w«§t«jeit ©letdweitig Anleitung jur finnigen Sd>müdung beb Gbriftbaum®,

C ber ^nramibe, fotnie jur Anlegung ber Strippen unb 2öetljnad)t®gärten. Seit

} §ugo Glm. Gleg. cart. ©ret« 2 3Karf.

| geftnjiinftbc für alle Stufen beg finbc«= unb
I ^HltPIlhllftPrä (Sine rei<$$altige Sammlung non ©eburtstag®*,

> Aeujafjr® Skdobung«^ $od?jeit®* unb anberen

k Sünden, ©olterabenb* unb fcodjjeitfcfcberjen, AlbumbläUern, Stammbuch*

| netfen, Sentenjen ic ßerausgegeben non Grnft Saufdj. SDritte, ftarf

C Bermefirte unb oerb. Auflage.

fc3Ö©Ö©i

©leg. cart. ©reib 1 W. 2o ©f.

A 8onnfmfnf5-ei«fa&unfl. 1880. I. Quartal.

listrirte Zeitig flr kleine Leute,X

Z

?4nb 1—X wnitbia- 3Kii eidtn bunt«! ^Uuttrauwin». .v'traul§ra«btn uutrt '.Viilirirfuna B»B.m.*r«iclb.
? 8*a. iJnce Olm, 8 Utatictt, Anna Olnr-fc®, g. frallr, «. fl. JT>i«ulb, t. ttern, Itb. Jtlau>
wO, R. ffnrtSi, tt, tautQ. 91atalir Sfaut««i, SScilte tPtdtK, R. W -lftriur, OlitatYlb fKuOrr, 1B, Oftira,
S. laut, I)r. ft. ®14, ^i8|<*eiu. Ä. ftiftur. 9t. ©Qaab. 16a 6trufri. (». SiJjntr, I. criM,
i- XJptrr, B. Urban . t*. Bw^ntr, Xail Briyt, l)r. O. ft. R. gimmfraianu u. Ä. w. ftltg. cart.

Vrtl* k t.anfc 4 Waif. TntQ |ftc Pn*banU«n(| \» bejubrn.

Jifr*tttou >rt W- t* clfiplt«.

Soeben erschien im Verlage von
|
Verlag der H. Laupp’achen Bueh-

Fr. 01 • vier Brüssel und wurde uns der taandlung in Tübingen.
Vertrieb für DeuUchlaad übertragen

: jrt Prachicnen .

Hlateire de^Ia^grurure dant r<e«le KöstMn< Prof Dr . K . chrono.

U . [j
logischer Grundriss der

Henri Hymens. Kunstgeschichte inTabeUen.

Un volunie gr.- in- s de S50 page. I» 8'gefalet inCtsseUsg. Prei.lM.

arec cinq facsimile beliographiques.j

Pr«« 12 Krcs. — M. ». 8« Pf. I Antiquar Kerler in ülm
List * Franeke, I

,
*“ f‘ (8 >

Buchhändler in Leipzig. Nagler s Knnstlerlexicon. 22 Bde.

Verlag von Ebner & Seubert in

Stattgart erschien soeben:

(jeschichte
dar

bildenden Künste
«OB

Dr. Carl Schnaaso.

Achter Band.

Zweite Abtheilung.
Herau«gegeben von W. Lüuke, unter
Mitwirkung von 0. Eisenmann. Mit

|

zahlreichen in deo Text gedruckten
Holzschnitten.

gr. &•'. Preis 12 Mark. {Preis de«
vollständigen Werkes 105 Mark.}

Dem Herausgeber fiel nach letzt-

williger Bestimmung die Aufgabe zu,
den im Manuscript hinterlassenen
achten Band druckfertig zu machen.

Unter Beihülte einer tüchtigen Kraft
ist es ihm gelungen, die Arbeit nach
UÜberwindung mancher Schwierig-
keiten zu vollenden, die Darstellung
Schnaase’s nach den vorhandenen
Aufzeichnungen möglichst unverän-
dert wiedergebend. Mit dieser längst
erwarteten Abtheilung ist das das-

I sische Werk des geistreichen Kunst-
kritikers nunmehr zum Abschluss ge-
bracht.

I

I

I Soeben erschien im Unterzeichneten
I Verlage:

Die alten und die neuen

Kunstakademien.
Festrede

nr
i Einweihung der neuen Düsseldorfer

Kunstakademie
«OB

Prof. Dr. Woermann.
Lex. 8°. eleg. broeb. M. —. 75.

Das

Cornelius-Denkmal
ln Düsseldorf.

Geschichte

.
seiner Errichtung und Enthüllung

ron

Dr. Bernhard Kndrulat

I

Mit einer photographischen Abbildung
des Denkmals.

Kl. Fol. eleg. broch. M. 5. —

.

Düsseldorf, L Voss & Cie.
König!. HofbuchdruckereL

Kupferstichliebhabern und Samm-
lung* - Vorständen empfehlen wir

|

unsern (3)

Lager-Catalog VI.
«»thalternl

!
Stiche, Radirungen, Holaschnitte

i und Schabkunstblätter
des XV.-XVUI. Jahrhunderts.

Amsler & Ruthardt, Kunstantiqua -

]
nat, Berlin, W. Behrenstr. 29*.
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Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

Tizian s Leben und Werke
von

.

J. A. Crowe und 0. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe.
von

Max Jordan.
Mit dem Bildnisi Tizian's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände, gr. s.

Preis geh. M. 20. — El eg. geb. M. 23.

Geschichte Geschichte
der de»

ITALIENISCHENMALEREI AltoderMisclißii Malerei

J.A. Crowe nd G. B. C&valc&selle. J.A. Crowe und G.B. Cavalcasolle.

Deusche Original-Ausgabe

besorgt von

Max Jordan.
Vollständig in «echs Bänden.

Mit 58 Holzschnitt-Tafeln.

Deutsche Original- Ausgabe

bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

gr.8. Preis geh. 90 M., eleg. geb. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

Da«

Höfische Lebeu zur Zeit der Minnesinger
von

Dr. Alwin Schultz
*. o. Prof. <1. Kaottftoachichte ». d. Universität BreaUu.

Erster Band.

Mit 111 Holzschnitten.

Royal 8. Preis: geheftet ,U. 13.— elegant gebunden .ä 16.—

I Verlag von Paul Bette in Berlin.

Die

Masken sferbcmler Krieger
!
itn Hofe deß ehemaligen Zeughauses

zu Berlin
von

Andreas Schlüter.
Vierundzwanzig Tafeln in Lichtdruck.

Text von Dr. R. Dohme.

Preis in Mappe Mark 24.—

.

R. Siemering,

Auszug der deutschen Völker zun

Kriege 1870.
Drei Blatt Liuienstich von H. Boemer
Neudruck: Lose* Mark 15 — , in Mapp«*

Mark 3-*.—.

2t).

Aßonnements-ginCaöunj. 1880. 1. $aartaf.

Die Natur

trlufltSAtltrSgr itambafteffct Uiüarheittr uut
ließ« CnflinaliQimaliciKn brCrutrntet jtftuhicr;

finftrftcNtc tiUnttrtaMu w»b *iue rcicbc g&nr
Mu«i«t 'JJtiUbftlunjeu natuneifHnfilaltUdOui 3«*
balii, rrgclmäftta ciuoucmifiSic uut «tutceiclfginfet

fRUtbcilunaru öfitittHd»« £nefwedjffl für Süt, »<I4e
äluOtunfi, «ufflüruita ettr fltlftininfl über not«*
wiffrnfftaftl. ftragra fixfcm. 13ml prt Qattal 4 K.
ÄOc eucbbaiid. u. ’Ucftanii. iKbuicnftbeniirinrntian.

(«. Sehwetschke'scher Verlag in Halle aS.

^ottliurreitj.

?!ntf|6em ber äuMAufi bce ruinlMJrrriuo für Dir Ulititllailbt Uli»

Illcftfnlrn feinen ber, auf (Grunb unferer Ginlaoung vom lo, ^uni a. c. etn>

gelieferten Entwürfe jur Stabführung geeignet befunben Ijat, eröffnen toir hiermit

eine erneute Aoufurren) auf $>erftollung non Äartond jur fünftlerifdjen 2lu3*

febmüdung ber 5 Gborfenfter ber billigen neuen coang. ilirdje mit (Glasmalereien.

SJir laben bie flünftler Slüffefborf’d, foroie bie Hünftler, roelcfie ber XttffcD

borferSd)ule angebört haben, mit bem Grfucben $u biefer itonfurrenj ein. geeignete

Gntmürfe unter ben, auf uttferm SJercinübureau, &5nig3plap 3 jur Ginficbt auf-

gelegten ilebingungen bte jum 15. SWärj 1890 an unö einfenben ju toollcn.

riijfclborf, 26. Gloocmber 1870.

(2)

$er SUrroaltungäratb:
3 2t. I)r. lliiljttltr.

Hugo Grosser, Buch- & Kunst h.

ileiptig, £angc Str. 35.

Soeben erfc^ieit unb ift bureb jebe

Äunftbanblung, wtf oud| burdj Örn
llntrr.ifidiuctfn Dirrft $u brjtctjcn:

3llii|lr. ©rntrallmtölog
ber pbotograpbifcben Äunftanftalt von

|t. fironn 4 <f«. Dornap n. |)ari«

mit einem Slonnort pon

(1) Paul de Saint-Victor.

£ejr. 8° V u. 350 S. cleg. brodj.

^rei$ 4 Warf
2ta&er biefem pracbtaoHen Äatalcqc

|

hält tdmmtUdir Wuitcrbiirticr De« £au-

]

fee ftetb ?vur Verfügung bet geehrten

:
^ntereffenten

2>cc Vertreter ber pbotogr. Äunftan*
I ftait pon yiD. 2*raun & Go.

öugo (Äroffer, ®udp u. Äunftbanbfung.
Seipjig, tfange Str. 35.

^tiir ^iftorienmafer
bietet fid) eine feiten günftige (Gelegenbeit

fid) portbeilhaft befanut *u machen Durch

Äuefcbmucfung ber SDänbe be« Kreut
gange* in einem ehemaligen Klofter mit

tjreofett. 5Die ’öcfi^cr biefeö je$t einem
öffentlichen bienenDen unb fiets

pon jablrcidfen ivremben befucbtenK lofter«,

beffen intereffante eigene (Gcfcbicbte ben

Stoff für bie greifen bietet, touröen

fiünftlem, roelcbe oon biefer (Geh genbet!

(Gebrauch machen roollten, bie gen ©anf
flächen für bie $erfteliung ber 2Ail0er

unentgeltlich nebft mettcren Sortbeilen

jur Verfügung fteüen. Nähere« Durch

Vermittelung ber «£ rprhtlion her 3rilfd|rifi

für btlörnöe fiunfi in ^eippg.

pcrßaufen.
1.(0. 3ritfdjrift f. bührntir liinB,

nebft Äunftcbronif 3 fl^r9- 1874—70 mit

iKegifter tu Bb. 9 — 12. XabeUofei, poIL

ftänpigc« Gsemplar in ca. 6 SAnnbe

bunben. Offerten mit Preisangabe *nh
L. Z. 132 bureb bie (SrpcbilioR biefe«

6tallrs. (I)

L^ierju pter ^cilaijcn poii (ß. (Srotc’s Dcrlagfburfjbanblung, K. 5. Dcrmaun, Paul 27cff unb Kuö. Sdjufter.

Gtebigirt unter Serantroortlicbfeit be4 3Jerleger4 C. 3. ßetmann. — 2)rud ron üunbertftunb &• ^rieb in 5feip§ig.
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(5. ^fyrgang.

Beiträge

ftnb an prof . Dr. £. von

Cäftoa* (tt>ifn, Cf)ftT>

fianumaafTr 25} obrr an

bif 1'frla.jshrttiMung bi

Criftig, ®arlrnßt *,

ju ridtfrn.

(8. Dcccmbot

rtr. (0.

3nferate

ö 25 pf. füt bif brrt

ITlaf ^ffpaltrur prtit.

jeilr isrcbrn van jrbri

5u4v ii.HunftbunMung

angrnommrn.

1879 .

Beiblatt 3ur ^eitfdjrift für btlöenbe fiunft.

frfebeint ran Srptfmtxr bis 3nli |»b» tDod* am Bornierfta$ von Juli bis St&ttmbrr aüf 14 Ca$t, ffir bif Hbomifnlert bfr „äfitfArift für
bilbfnbc Kunft" gratis; ffir fW? aOfin bfjogrn foflft b»r Jahrgang 9 Inart fomoijl im Bödjbanbf! als aodj bei brn bfutfdsfn

nnb ailmfidjifdjrn poüanftaltrn.

^nbalt: Bif iSigantomacbif bes Berlin« Wuffums. (Sdfitijj.l — Dom ChrHhnorft. III. (Sdflufr.) — pbotogidvbtrn aus brr Kmbrafrr Samm»
iung. — Car! Öfibnfr f.

— Hdsflennng brr Kotier Bombaa <ottrrif
;
Bif h6 nigii<t?f 5 taals>(BaIfrir in stnrtgart. - örrnijarb v. Heber;

Xanfilfättf in CbtmniQ. — HuftionvKatalogr. — Jnftratf.

Die (Sigantomacbie bes Berliner Hlufeums.

(Sdjtub)

Diefelbe lünftlerijdie ©eiöbeit tritt un« in Iler

Slnorbnung Cer eingelnen Kampffcencn entgegen. (i« ift

bei Cem großen ©tüd, ba« mir in Cer Grmerbung

Ciefe« ©erte« im ©angen fdion baten , noch als ein

Spejialglüd 311 bejeid)nen , baß Cie CeiCen Kämpfer*

gruppen, Cie uacf> Sage unC ipoefie als Cie beroors

ragenCjlen gebaebt merCen milfien: geu« unC Sttbene

faft »ollftänPig erbalten ftnC unC einen flaren Blid

in Cie KompofitionSroeifc Ce« ©erfe« ermöglichen.

SBabrfcbeintidj in Cer SDlitte Ce« gangen Äriefe«

itebt Cie imponitenCe ©eftalt Ce« ©ötterbater«, Cer in

berrtiehjter BilCung feine« bi« 3U Cen {lüften nadten

Körper«, troß Ce« febleitCen .{laiipteä, fofort 311 er=

lennen ift. gut iKecpten »on oben fliegt ein Vieler

berbei, ber ibm bie Büße, Cie mirtfamfle ©affe gegen

Cie gefährlichen geinbe bringt; cermutblicb *|t linf«

ein anCerer ÄCler 3U ergangen, »on bem mehrfache

Brudiftüde »orbanCen fmb. SDJit Ciefer ©affe bat et

eben einem am Beben liegenben Jeinte Cie Sdiente!

burdjbobrt unC rnenbet ft<h nun in mäd)tigfier Be=

loegung nach Cer anbem Seite, um Uber einen eben*

jalt« fdion 3U BoCen gefirerften geinb bintveg, eine«

ber fdjlangenfüjgtgen Ungetbüme, ba« eben berbeieilt, gu

»emicbten. G« ift nidjt mit ©orten gu fagen, mit

Welcher gtattbiofen Sidierbeit fror bie StufeinanCerfotge

Cer eingclnen ÜJicmente, Cie UnmiCerfieblidileit Ce«

lümpfenben ©otte« toiebergegeben fmb.

Gin fRebencentrum Cer Landung, eine Brt 9iube -

puntt, gugleicb ein SRittel gut leichteren Dtientirung,

bilbete ferner Oermuthlid) bie ©ruppe Cer fpallae

=

Vttbene. Slucb ipr ftopf ift gertrümmert, Codj b«t f'd)

gu Cem erhaltenen Stnfaß ein Bmehfiiid gefunben, Ca«,

ohne un« über beit D»pu« aufgultärcn, bie Bcmcgung

Ce« ©efid)l« aufjer j^tueifel ftellt. Slufrcd)t ftebenb,

in befttger Beroegting, mit Cer Segi« bemaffnet, bat

ftc einen jener glügelCämoncn gu BoCen gefd)tcuCert,

Cer aufjerbem no<b »on ihrer Schlange angegriffen

voirb. Bon Cer anbem Seite lomnit Üiile herbeige»

febmebt, um bie Siegerin gu honen. Der ttiaum nun,

ber gmifeben Cen beiben fleh mit bem Dbertörper »or»

neigenben ©öttinnen bleibt, ift Curcb ben Cbertörper

ber au« bem BoCen auffteigenben GrCgbttin (Cer 9iame

rti ift gum tleberftiiß beigefebrieben) auSgefüOt, bie

burd) ba« ffUDborn d)aratterifirt rcirb. ffiitt fic, bie

SRutter ber untctliegenCen erbgeborenen ©ötterfeinbe,

ihren Söhnen {liitje leiben, toitl fie nur beten Sturg

bctlagen, ober bod>, ihre« götttidjen Stanbe« fidj bes

mufet, Cen ßimmlifdien beifteben? Der ÄUnftter läßt

un« Cie ©atgt.

Sin einer anbem Stelle faßt eine mit Gb’ 1011 »nb

{itmation bctlciCete ©öttin einen Sdilangenflißter beim

Schopf unb fchleubert ihn gu BoCen, mabrenC gu ihren

ffüßen ein jottiger {mnb ftcfc im Kampf mit Cen

Sd)tangengöbnen Ce« ©egner« befmbet {lier ift Cie

analoge Situation, mie ftc auf Cem fd)ünen Sielief im

Gortite Ce« BetoeCcre Ce« Satilan« Cargefteltt ift, bc=

achtenSmertb unb laßt in Cer fraglichen ©öttin unfere«

©erteo eine Strtcmi« »erimitlien, Cie in Cem Batila*

nifeben ©erf grocifelto« ift Darauf beutet auch Ca«

ÄöcherbanC h*" .
ferner Cie 'Jiadjbarfdiaft mit einet

fehr bequem als Selene Ceutbaren fadetfchmingenCen
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©Sttin. greilicb ließen ftd) aiidi ned) anpre Figuren
'

Pe« griefe« fo ertlärcn, gum ©eifpiel eint auf einem
|

Bötsen reitenPe grau mit Vesper, menn man c« nid)!
!

berjiciit, in ißr eine &pbele 311 erblicfeu, eine Suffajfung,
;

tie in ©ergamo« geläufig genug gemefen fein muß.

5>ie eben ermähnte @ruppe bietet gugteich Pen

eiugigen BorhanPenen ©emei« Pafiir, Baß e« in Pem 1

fortlaujenben Sfbpttjmue beS griefe« beftimmte Gäfurcn

gegeben haben muß Pie beibeit genannten auf Per*
1

fefben ©latte Pargefteflten Göttinnen flehen dos ii dos

oßne jegliche ©erbinPung.

Süßet Pen bereite genannten ©Bttera finP nodi

beftimint fotgenPc erfennbar: 1) Spollon, unbctlciPct,

mit ÄBcßerbanB, Söiantcl über Pem Srin, mächtig

PaßinfchrcitenP, unBerfennbarc StilBerroanBtfchaft mit

Pem Spollon oem ©elBePerc, ftopf unP gilße festen.

2) Xrionnfo«, Pont ©antber begleitet, Baburdj unP Burd)

Pie Siathbarfchaft eine« Keinen Satpr erfennbar, ebne

Sfepi, unter Pem ©imation trägt er einen feinen lin*

neuen Eliten. 3) £>e(io« , Borgüglidt erhalten; er

ftiirmt auf feinem Sonnenroagen gegen einen ©iganten,

mclcßer ißm Bergeblicß fein IftierieD entgegenftredt

luitch ihre Sfbroefenfieit glänjen $eratle« unP Sphro*

Pite; .ftera unP ©ofeiPon gelingt et oiclleidit ned;

fcftguflctlen. Gin fettfame«, mir unSerftünPliche« SJiotiB

ift bei einer gut erhaltenen (Lettin angercenPet, Peren

@eTid)t Pem jnpu« Per SpßroBite nidit fern fleht: fie

f<hleupert ein ©efäß, um Pa« fich eine Schlange ringelt,

auf Pie geinPe!

®on Pen Hjicren fmb SIPlcr, £>tiut
,
Schlange

febon genannt; ein intereffante« SMotin bilPet an einer

anbern Stelle ein mit einer ©igantcnfcblange im

Mampfe befmPlichct SPlcr. Sn mehreren Stellen

treten ÄBpfe fadenähnlicher Dfaubtbiere, etma Xiger,

au« Pem SRelief beraue unP fämpfen gegen Pie ©igan*

tenfchlangen. Gin großer Büroe, al« felbjlänpiget

Äämpfer , ifl trefflich gcbitPet logu fommen al«

gug= unP SReitsicfi: ©ferbe, BBrceti, £ippotampen.

Super Pen berührten Scenen unP Figuren trifft

Pa« Suge auf eine glille geiflpetler, reigenper ©[otihe,

namentlich mirB ntan nicht müpc, Pie in Pen per*

fchiePcnfien SttituPen gebilPcten grauengeftalten 3U

fiuPiren.

Isie ©ebanPlung Pcs 9fadten ifl überall San

grüßtet SDicifterfeßaft; Pie GpiPermi« ifl an sielen Stellen

sorgüglicß ethalten; eine raffinirte ©bitte, eine gefuchte

Suaführlichfeit ifl nirgenP« bemerfbar, ®ie ©RuBhilatur

ift oen greßartigfter, Poch einfadjer ©ebanPlung: Bon

einem „nerKärten Beibe" Per fjinimlifdicn, in Per SBeife

Pe« ©atifaitifd)en Xcrfo, hobt ids nicht« bemerft. Stil*

oertnanPt unter Pen un« belannten SBerlen finP ju*

näeßjl Pie (eben genannten , bereit« früher al« perga*

menifeh lonfiatirtcn. SBenn nun aber auch Per flerbenbe

©allier im Gapitol unP Pie ©nippe Per Silla Bubo*

Sifi son Pemfelben bläulichen grobfomigen ÜKarnier,

mie er an Per flciuafiotifcbcn ftüjle bricht ($err ©ro*

feffor .fielbig in SRom hatte bie ©Ute, mir auf meine

Snfrage Piefe Jbatfache au«Prücftieb 3U fonflaliren),

gearbeitet finP, fo mürben mir Piefe serichiePenen

liierte Poc6 fchroerlich in Eine SünftlerroeTtftatt ser=

roeifen fiinnen. SBenn e« noch gelänge, Pie sier son

©liniu« genannten Sünftleniamen , Pie bi«ber bloße

Warnen mären, in erfennbare Äünftler=3nPisiPualitäten

3
U sermanbeln? ©tan mirb fühn in feinen £>ofj=

mtngen, menn man eben erft fo Uncrmartete« er

lebt hat 1
-

SBeiter muß man unmillfürlich an Pie Baofoon*

gruppe Penfen. Xer oben ermähnte, son Per Sthene

niepergcfchleubertc unP Bon Per ©aUa««Scblangc um=

ringelte ©igant, eine nadtc 9Renfcbengcftalt ,
erinnert

freilich fo auffallenP an Bie 9JiittelRgur Per ©nippe

Bc« SgefauPro«, Paß eine Sbliängigleit Pe« festeren,

fei e« Bon Pem pergamenifeßen SBetfe fclbft, fei e« son

einem anbern mit biefent in ©egießung ftebenPen, mobl

unabmei«bar ifl.

Seine grage ferner, Pag aud) Per Spollon soni

©elscpere hierher gebürt, natürlich nicht Pa« raffinirte,

polirtc, un« erhaltene Gremptar im ©atifan. SBeitere

Suffdilüffc nach Piefer Siiditung merPen ftcb Hdier noch

bei miePcrholter ©crgleid)ung Per fchon sorhanPenen

©üttertspen jiehen taffen; am fruchtbarflen freilich

mürben Piefe Sombinationen merPen, menn ju Pen

herrlichen Veibern Per §immlifchen auch Pie Süpfe fich

fänben.

®on auffatlenPer ©erfchiePenheit ijl Pie Xraperie,

namentlich Per tociblichen giguren. 3um grüneren

Jhe'l serrätb ftc eine geraPegu ftupenbe Sechnit ;
Pie

tief au«gemeiftelten galten Per im Sturme Bahin flat*

tentPen (ScmänPer, Pie großartige, einfache ©ehanP*

lung, Pa« $inPurehleuchten Pe« M orpercs Purch Pen ihn

umhüDenPen Stoff erinnert an Pie heften sermanPten

SBerte antifer Jfunft, an Pie 9tife im ©arthenongiebel,

an Pie DiiobiPe im SBiufeum Glüaramonti u.S. Xaneben

freilich fommen rneit geringere, ja unfertige Srbeiten Bor.

G« geht Parau« hersor, ma« auch fenft al« mabr=

fcheinlich gelten müßte, Paß menn feßon Pie Äompe*

:
fetion Pe« Sangen non einem Münftlcrgebim ergeugt

1

ifl, bei Per Su«führung scrfchiePenc §änPe tbätig

1

maren.

UnP moljer tarnen Piefe Äünftler nach ©ergamc«?

Sielleicßt trafen fich an Biejcm antifen ©tePicäetbofe

attifeße mit peloponncfifchen Äünjllern; inPefien miiehte

, idi Pie GrfinPung Pe« SBerte« einein mefentlicb mit

Per attifchen Scßule gufammcnbängenPen ülieifter gu*

1

feßreiben. hierbei fei an gachleute, P. b. an 8ilP*

j

ßauer, Pie gugleicß Äeuner Per Sntife fmb, Pie Sitte
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gerichtet, fid) biefcr fo toiditigen Stiifrage mit anju*

nehmen, ß« märe in Ser Ibat siel erreicht, menn fie

üdj Ulfen ließe.

SBcim i<±> bic äeipreebung Sc« Kunflmerfe« hier,

mit Beiläufig
f
(Stieße, auf Sa« gurtidjufomnien fid)

genriß noch ©clcgenbcit bietet, fo muß unfer lebte«
j

beb Sem Dricbter gelten, Ser fid) b'et mit Sein ffünftler

paarte.

ß« ift überaus miebtig, tocldie Stoffe Sem Künftler

gebeten leerben, mit ' welchem Steidjtbum sen An»

febauungen unb ÜBetiscn Sie fPhantafie SeS «Water«

eber SilSiierS befruchtet wirb. Da« mar ja fdten

sen Anfang an Sie ungeheure Ueberlegenfieit Ser .

bellentfdten ßunftrccife, gegenüber ben gunädjjt teebnifeb

meit überlegenen, peetifd) fo armen KunjUciitungcn Ser

Aegppter unb Borberafiatifd)cn SBIfer, Sa ff Sie Seltenen

über eine ungleich fräftigere bid)tcrif(bc ©efialtung«

traft, Über eine fteirtere metaptnif ifebe Anlage ge=

boten. Stur fttorSurd) ift ja Sa« ©cbeiinniß Ser grie-

(hifchen .ftu uft ertlärlich. 9tun giebt e« unter Sen

griechifdicn Sagen foldje, Seren Stoffe für un« nur

ein fernere« 3ntcreffe haben. Spejicll in Ser attifdien

Runft jeigt fiefa hie unb Sa eine gerciffe Armutb an

neuen ©ebanten, ober hätten fonft Sic attifcbcn.Künftlcr,

Sie Sen öttino« nach ffbigatia begleiteten, nicht einen

anBern ©egenftanb für Sen ffrie« an Ser inneren ticlla

mählen tonnen, al« Sie fvegififd» attifchen ?anbe«fagen

Bon Sen Stampfen mit Amazonen unS Kentauren?

6« ift nicht Sa« einjige Seifpiet in Ser Kunftgcfdiidite,

Saß Sie Darftctlung in Ser üBafjl ihrer Stoffe in eine

gemiffe iBionotonie Berfiel unb gerabc an Sen poefie»

reidtften, inhaltBollften SJititbcn lange >jcit unaehtfam

Borüberging. Die« märe alfo auch liier Ser ^a(I, menn

meine Sermutbung richtig ift, baß Bor Sen ifiergame-

nern Sie ©igantomadfic nod) Hiebt jum ©egenftanbe

gröberer jufammenbängenSer Darftellungen gemacht I

morben ift. ß« ift Sie« um fo auffaflenber, al« Sie

Darftellungen Siefe« Stampfe« auf Sem ScbilSe Ser ^ar

tbeno« unb auf Sem 'i'fi'lee Ser @bttin, roie lepterc

auj Ser betannten DreäSener Statue noch 3U erfennen
|

finb, Sen itbibiaS»3chiilem Siefe« Dbenta fo nahe ge

tüdt hatte.

'Wem giebt e« in Ser Ihat neben Ser 'frc'mctbeu«>

Sage feine tieffinnigere, poetifeberc ßrjdblung , al«

jenen Stampf Ser Viditgötter mit Sen Dämonen

Ser Srbc, Ser jjinfterniß, Ser rohen Staturgemalt.

$ora3 unb finSar haben ihn in prad)tBoIler ÜBeifc
|

befangen. ®ir alle tennen Siefen Kampf; unb Sie

Anfcbaumtg ift Surebau« nicht 'f'ribatbcfib Ser .fieHenem

fonbern ©cmetneigcnti)um Set arifchen ABU
terjamilie. Drei Stationen befonSer« haben Siefen

Duali«mn« in einer für fie fehr begeidinenben SBrife

entroidclt. Sei Sen ßtaniern befiehl ein anhaltenSe«
|

unau«gefe()te« Bingen jroifdjen Sen Anhängern Se«

AuramajSa unb Sen fid) rcehrenSen Scbaaren Se«

Angromainju«; Sie enblicbe ßntfcbeiSung ift unficher,

jeber ßinjclnc tann jum Siege Se« ©Uten beitragen.

Unferc germanifdien Vorjahren festen Sen Stampf

Se« SBotan gegen Sic ©Sttcr Ser Untermett, Ser Stacht,

Se« .Piaffe«, an Sen jiingflen Dag; bi« Sahin hat Al(=

bater jujufeben, baß Sie Schaar Ser ßinherier mBg

liehft groß roirS. Sei Sen .PielTencn ift Ser Kampf

bereit« im Anfang entfehicScn; Sic dpmpier ftnb

Sieget.

hierin liegt Set ©runS, Safe mir Surdi Sa« loft*

bare pergamenifehe Sunftmcrt auch ficfftich unb poe=

tifdf in noch ganj anbercr SBeifc intereffirt rnerSen,

mic etroa Snrcb Sie Kentauromachie unb Amajeno»

macfiie in Sbigalia, ein 2Bcrf, Sa« fiiliftifdi altcrSing«

auf unfern grie« hinbeutet. »erahnt« JJcftcr

Vom Cffriftmarft.

m.

(Scpiub.)

Sieben Cb. $allberger finS and) Sie übrigen Statt:

garter Scrlag«firmen, bie BorjugSroeifc Sen .poljfdmitt

in ihre Dienjte genommen haben, nicht untbätig ge*

blieben. 3. ßngclberii ift in Ser glücflicben Sage, Bon

Sem ctbnograpbifcben ^rerctitrocrfc 3talien, in 3d)il*

Serungcn Bon K. Stieler, ßb. fßauln«, SBolb

Kaben, bereit« eine jmcite Auflage Bortegen ju tonnen,

Sie mit einer trefflidjen Söegc* unb Icrrainfarte Ser

$albinfel Berfcben morben ift. Die ffrüner'fdie Ser*

lagSbudilianbUing arbeitet riiftig meiter an ihrem unter

Sem ©cfammttitc! „llnfer Saterlanb" feit etlichen 3abrcn

im ©ange befinblidien bitSerreicbeu Unternehmen. Der

in Sicftrn 3abre BoUenScte SrittcSanS betrifft Steier»

mart unb Kärnten. Den Dept beforgten ff- K.

Stofegget, ftrit; pftic^U-r unb A. B. Staucbcnfel«. Die

31(uftration lag liauptfäd)lid) in Sen bemälirten $änben

Bon Sticharb Büttner , 3. Kirchner, fVraitj B. ^Jau *

finget, SKatbia« Scbmis, 3ofcf unb SuSroig

SBillroiScr. Den grüßten Dbeil Ser tansfchaftlidten

Scenerien mit ßinfcbiub Ser Arcbitefturftiidc Bcrbault

Sa« febiine JBctt Sem hanSfcrtigcn ©ciciiid, mit metdfem

flüttner Sie materifeben SJtotiBc auf liebten Sieben,

mie in bämmerigen SbalgrünSeit jufamuiciijiilefen unS

je nach 3 abree. unb DageSjcit ju bcleucbtcn unb ju

ftimmen rccig. Stehen ihm hat i'aufmger Sa« grüßte

SBcrSienft um Sen reichen SilSerfcbmud. 3hm fiel Sic

ScbiiSerung Ser fDteiifdten - unb Ibiermelt innerhalb

Ser Söats* unS SBeiSegrünbe ;u , unS mit breiten, mehr

anSeutenben ai« SetaidirenSen tilgen bat er fid) feiner

Aufgabe entlebigt.
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Soefie unb l'änbcrfunbe ileUen tem illiiftvirenbcn

Scrlegcr berhältnißmäßig leierte Aufgaben; cs ift ^eut»

;utage nicht fdjmer, für bic eine mic für bic anbere

bie geeigneten Kräfte auSfiubig \u machen, ©eit

größere« Sfopfterbrccheu tcrurfac^t bie populäre ftultur«

gefebichte, fobalb c« fidj tarum fjanbelt, nicht bloö Ab*

bitbungen überlieferter (Sqeugniffc «ergangener feiten

3U geben, fonbern auch Sitte unb Sraud), Staat«;

unb familienlcben in fomponirten Silbern bem Staien

flar unb l>anbgreiflid) ,ju madien. für Unternehmungen

biefer Art febeint bic Spcmann’fd)e Serlag«hanbluug

eine befonberc Sorlicbe ju bcfi(jen. Äaum mar ba«

unter bem Titel „(Germania" herauogefommene, reich

illuftrirtc 2£crt Den ihr 311 (Snbe geführt, fo trat fdien

ein anbere«. nicht minber umfängliche«, feine Laufbahn

an: ,,^>el(a« unb Jttotn, eine (5u lturgefd)id)te

be« 'Älterthum« «on 3afeb 0. falte." Si« jefct

finb int ©anjen 1 5 Vieferungen erfchienen. fajt Seite

um Seite brängen fich bie 3l(uftTationen, unb jeber

Lieferung ift außerbem ein auf gelben Sen gebrudtc«

Sollbilb beigegeben, gemiffermafjen ber Sonntagsbraten

in bem moblgecrbueten Eauebalt, ber allen SeDürf;

niffen unb jebeni ©efduttad gerecht $u merben toerfte^t.

feucrbach« 9)tebea, greller'« fRaufifaa unb ähnliche

mnthcfegifdtc Sarftellungen meberner SNeifter haben

$tt>ar mit ber hcQenifchcn (iulturgefchichte nur einen

lederen .ßufammenhang; menn eö aber in erfter Vinie

barauf abgesehen ift, ba« Auge cnipfäuglid) 311 mad>en

für bie Schönheit ber antifen Seit, fo mirb man an

ben Seigaben biefer Art faum Anftoß nehmen fönnen.

Sie heifelfte 9foUe unter ben ju ^Mitarbeitern berufenen

&iinfHem fpielcn bic „Meftauratoren",bie baju angcftcllt

finb, Xcmpel unb fallen, fora unb Stabicn mieber

auf^urichten, ju brapircit unb mehl eher übel mit

(Griechen unb Üiömcrn 31t bebölfern. Ter (Srfelg bleibt

in ben meiften fällen ein zweifelhafter, nie ganj bc*

friebigenber. An folcher Mefonjtruttion ber Antife mit

lebenbiger Staffage haben boqugdmcife ff. T^ic r f et»

unb E- fifcher ihr malcrifche« Xalcnt Dcrfudit,

mährenb Sima Xabema, Stiidclbcrg unb Anbere

bic fittcnbilblichen Sarftellungen übeniemmeu höben.

Sie iibermiegenb größte Anjahl ber Xe;rt*3lIuflratio!ien

fällt natürlich auf mirflich noch berhanbenc (fqeug;

niffc be« antifen ftunftfleiftc«, bic 311m Xhcil in treff*

lieber Sarftellung micbcrgegeben finb, 311m Xh«il aber

an einer fleinlicb malcnbcn SebanMung leiben, mic fie

für bie antife ^laftif am menigften am fßlafoe ift.

Ser ftofflidjcn Scrmanbtfchaft megen reihen mir

hier ein hübfebe« Such mäßigen Umfang« ein, mclcbc«

fid) „fronengcftalten ber gricchifchcn Sage
unb Sichtung oon ?ina Schneiber“ (Scrlag ben

?. fernau in Leipzig) betitelt. Sie Abficht ber Ser;

faffcriu geht bahin, in mciblichen Äreifen ben Sinn

für bic Sh*ntaficmc(t ber .fvllenen anjuregen, unb ba

e« ihr nicht an Xarftelluiigegabc unb fchmungceller

Sprache mangelt, mirb ba« befcheibene 3**1 fein un*

erreichbare« fein. Gtma« Schedigc« bat bie Au«ioabl

ber OUuftrationen, bon benen nur einige fich auf antife

Sorbilber grünben, anbere ber mebernen unb mobernften

fßlajHf unb ^Malerei entlehnt finb; bie rblographtfche

Ausführung läßt nicht« gu münfehen übrig.

Sen Sdduß in ber Meihe ber iUuftrirten S3ertc

macheu mir mit jmei importirten ober, menn man miü.

internationa(cu(£r|\beimingcn: ÜÄ ilt on
r

S berlorene«

Sarabie«, mit Olluflrationen «on© uftafcS ort*,

(tfeipjig, 3. ©. Sach) unb Sictor .^ugo’« Sieb;

3
ebn bun berl Dreiun b neunzig (i*eip3ig, ^r. Shieh.

jfiir Sor« tonnte c« faum einen banfbareren Stoff

geben al« ben phantaftifeben Öeftaltenfrei« be« eng*

lifchen Sid)ter«, für teil bie Öcfefoe ber phpfifchen

©eit ganz unb gar außer Setracht tominen. So 3aubert

ber geniale Sirtuofe beim auch leichten ^leqen« bie

munberbarften ifeerien auf ba« S^pier; in lautet ?id)t

getaucht erfcheint ber ©arten ISben, hölb trepifeber

Urmalb, halb cibilifirtc *^arflc»nt»fd>aft; prad)tboÜ in

entlcfer ^crfpeftiwc baut fich in ben bcrfchrebenfien

Ardntcfturformen ber Söfoft hc« Satan« auf, in

mefchem ber hbüifchc ISonbcnt feine Sibungcu hält,

fchauerlicbc $e(«grünbe gähnen au« ber blifcturcf^udten

9?ad>t lieroor, in beren ,'3albbunlel bie feit neun Sagen

ftür3enben SatanSfinbcr in mehl arrangirten ©ruppen

auftauchcn. 3u ben meiften ftompefitiencu ift e« auf

$urd?t unb ©rauen abgefehen. 3mmer aber fommt bae

furchtbare unb ©rauftgemit mcltmännifcherGlegan33um

Sortrag, unb ber grofjefcenifcheApparat bringt ^antlung

unb anbeinbe in eine aÜ 3U fefunbärc Stellung, al« baß

ba« Söthe« bem Scfdjauer an« ^cq gehen föiintc. —
©ährenb tiefe Stöditauögabe berSJtilton’fchcn Sichtung

einen prächtigen folianten «on untabclhaftcr topo-

graphifcher Auöflattung bilbct, beffen 3nhnlt mobl nur

au«nahm«mcifc ba« 3ntercffc eine« cinfamen Üefcr«

bcrauöforbcrn blirftc, mentet fich ber auf einen bequemen

Cltabbanb befchränftc Sdiauerroman be« bejahrten

^tomantifer« unmittelbar an ba« i-efebebürfniß ber

Dtcngc unb labet mit gepfefferten ftapitclüberfchriften

bie Neugier
3
U 111 fetten SOfahle. 3n ähnlichem Sinne

einlabenb erfcheincn aud) bic meiften ber cingcftTcuten

3Duflrationcn. Auf ben erften Seiten fchon beginnen

bic Ärieg«; unb 2)torb*Seenen, bic Schlußbeforaticn

bilbct eine öffentliche Einrichtung bei bengalifcher Se*

leuchtimg, unb ber lebte Sul ; be ; ifampe ift eine in

j

fmfterc 'Jiacht getaudite ©uillotine. (Sine gan3e
Ufcibe

Don Äünftlcrn, banmter auch beutfehe unb englifche,

merben für ben Silberfchmud Derantmortlich gemacht,

boch ift e« ferner unb Dertohnt auch nicht beT 3Jtübe.

ba« (SigcnthumSrecht jebe« Gii^etnen au«finbig 3
a
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machen. Stgtbärgcr, al» cS fcirr in be« 28orte» natlir«

lichi’ter ©ebeutung gcfegegen, lennten l>ic Sd)retfen«

mannet 11116 igre Spiefcgcfellen mogl nidit gcfcgilbert

irtrfcn
;

in ben trüben Wacht* unb Äerfcrfcetten »er»

fchmitiben 6ie Umrifie meiflen» in 6cr allgemeinen

ifinfternig. Wur liier unb 6a tritt einmal eine (rennt

liege Cafe, ein Stiid Watur mit faßbaren ifotmen auf

unb erinnert baran, baff bie Äunft bagu ba ifl, ben

Stoff ;u abein unb Ben bem 23irUicgcn ba» (gemeine

abjuftreifcn. Teil 3nhalt be» ©ucgeS mürben mir

unangetaflet latfen, menn e» fid' für ben &unftfreunb

unb Äiinftler be» URittclalter» unb ber Weit

*

jeit" (©erlag Ben G. 91. Seemann) ifl um einen

fünften ©aub reicher geworben, ber gugleid) ben britten

unb Sdilußbanb ber italienifdicn flbtgeilung be» gangen

Unternehmen» bilbet. 'Jiur bebingnngämeifc gehört in

biefcn Ärei» bie 35enffd) rif t be« ©au = ßomitcis

ber SPotiBtirdje in SBicn, gcrauSgegeben Ben

W. 2 baufing (©erlag Ben 9t. B. ffialbbeiin), ein

©ueg, ba» aber »iedeiegt einmal in f|>ätem 3e *tcn 3
U

ben Cucdenfcgriftcn ber fiunflgefdiiditc gaglen biirfle.

9iicgtigcr märe e» gcmefen, igm unter ben ©raegtwerlen

•Haitkr c«. Äul „Unjcc Salalanb". ßttlaj rcn Üktr. ftrfiur.

nicht Bcrlcgnte, bie Scgilberung be» ßeneentfaale» nach*

culcfen, beffcn aufcere Grfd)ciuuug ©ietor Hugo al» „bie

lierreftbeit im reBoIutionären 3ngrimme" diarafterifirt,

„beffcn grabe Linien unb meijerfcgarfe redjtc 28infcl

bie bunlle Gmpfmbung gcrBorriefen, al« fei hier bie

i!bantafcecitie«93eudicr burdiTaoib guilletinirtreerben."

Tiefe 9(6fegweifung auf ba« ©ebiet ber Äunft*

gcjcgicgte bietet uit» mitlfcmmenc ©etegenheit, im ©or*

beigehen ned) auf einige, biefem Sitctaturgmeig an*

gebörenbe illuftrirte Grfdjeinungen tjin^inrcifen. 28.

fühle hat feine ©efdiiegte ber italicnifdjen

i'ialcrei (©erlag Ben Gbner A Seubert) mit einem

gtoeiten, überaus reich illuftrirten ©anbe abgcfd)leffen,

cbenfe ifl enblich ber Ben O. Gifenmannunlerfübte’«

SKitroirfung bearbeitete legte Halbbanb Ben S djnaafe’«

©cfchichte ber bilbenben Jfiinflc 311t Slu«gabe

gelangt. Ta« Ben 9i. loh me geleitete 28erl „Itunft

ben ihm gebiihrenben erften ©lag angunwifen, beim

.<pofgfd)nittc, Jfarbenbrud unb Stabirung gaben babei

3U einer äuSftattung iufammengemirtt, ber man ba»

©räbifat ftilBoU ohne allen 9tüdbalt guerlennen mufc.

GingegenbereSBürbigung bleibt biefeit28erlen ebenfoBor*

behalten, mie einem ned) Ber Zgorfdjlufi in unfere .fSanb

lemmenben Waehgiigler, bem mir an biefer Stelle einen

frcunblidien 28iUfomm nid)t Bctfageit lönnen; e« ift

baSStammbud) bcrSfationalgalerie, heraus*
gegeben Ben l)r. 2Ray 3orban (©erlin, 9tub.

Sd)ufter), ein au» ber 3nitiati»e be« Herausgeber«,

be« Tfrefter« ber genannten Setlitter 2(nfla(t, gerBor*

9e3angene«, al« regelmäßige« 3agrbucg gebeugte« Unter*

nehmen. Taffclbc feil ©criegt geben über 2Befcn unb

[

©ebcutung ber Äünftler, beren Schöpfungen in bem

preufjifcgen Sunfttempel Gingang fanben. 211« ©egleitcr

tiefe« tcftlicgen 3ngalt« bient jebe« 2Hal ba« in jlupfcr
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rabirtc ©ilbnifj bc$ bctreffenbcn Äiinftlcrä unb bic

^Jachbilbung rince feiner Bkrfe, ebenfalls in SWatirung,

fei ed uon ihm felbfl ober ton britter $anb auftjefübrt.

Tie« Programm ifl in bent torliegcnben erften 3a^r«

gange mit ©efd»marf unb Siirtc ctuögefübrt. Ter

liebe Cuartbcmb ifl feiner ganzen flueflattung nad)

eine SftnflcTpublifation tsornehmfler Art; nirgend ift

gefpart, nirgenb« ftleiß unb ÜKübe gefront, um ben

Ginbrucf gebiegener *$rad}t berborjubringen. Ta eine

nähere ©cfpredjung toorbebalten bleibt, fei hier nur

nad) bewerft, fcafl ber erfte Jahrgang bie Gbarafter*

bitber ben Äitauä, greller, Mittig, fltten^et, ftr&ner,

Gb. SDtcnerbeim, Tüder, Stcffccf, $arrer, SMeibtreu,

b. $cytat, ÜK. ®egafl bringt unb baß Gruft ftor*

bergj unb i£jan8 ÜDie^er für bie ^erftellung ber bei*

gegebenen ^iabirungen tfyätig waren. Sn.

Kunftfyanbel.

* Bhotographien au« ber Wntbraf« Sammlung. G«
wirb ben Kunftfreunben eine f>oc!^n>iafommene Wacbricbt fein,

baß neuerbingd oon mehreren ©egenftänben (im ©anjen 2ü)

ber Wmbrafer Sammlung in Wien burd) $errn ft. £öwp
wohlgelungene photoaraphif die ftufnaf)tnen ange fertigt worben
unb bureß bie prooiforife^e Tireftion ber Sammlung (Dr.

'X. ft lg, Wien, Wcnnroeg 6) jum greife oon 1 ftl. ö. W.
(unaufgemgen SO ,\‘r. & 28., bei Äbnaßme ber ganzen Serie

70 $0 ju begehen flnb. G« befinben fid» barunter ba«
tncrfroürbige Bntftbilb SNagimUian’d I. 0

. ft.
1502, bem

Wmbroaio Borgognone jugeflbrieben, ferner bie feböne weib*

liebe Srarmorbüfic au« bem 15. ftabrßunbert, bie 2flonje«

büfte Wubolpb'« II oon Stör. ftrie« unb eine Wudwaffl oon

Bracbtwaffen unb ©eräthen.

(Todesfälle.

öatl Hübner, ©cnremaler in Tüffelborf. ift bort am
5. Tecember im 65. Sebendjahre geftorben.

Sammlungen unb ttu&ftedungen.

H. B. fluifteUting ber Kölner Tombau-Volterie. Tie
,

WuofteUung oon Öemälben junt 3n>ede be« Wnfaufe« ber

Stunftgewinne für bie lombaus^Jrämien^Koüefte bat neue«
Sieben in bie fallen bed Kölner SDJujeumd gebracht. Sie
mürbe, al« ooraufljicbtlicb le^te« ©lieb einer langen Weibe,

befonberd reüb befebidt unb bot manches Schöne neben
allerlei leichter Waare auf bem ©ebiete be« länblichen unb
häuslichen ©enrebtlbed, welche« auf feiner lofalen ober
internationalen Äunfi Slusftellung ju fehlen pflegt Befon<

ber« bie Sanbfcbafl war biesmal in gröberem Umfange al«

gewöhnlich erfchienen. tJie b I e r in trieft, beffen Orient

talifdje fcanbfdjaft ju ben 3irrben bee SRufeumd jähft, batte

eine Wnflcbt oon Betlebem eingefanbt, ber ©enfer Galame
führte und ftort $emlat)e in Spanien oor, ft lamm in

Tüffclborf wählte bie römifdje Gampagna, Keßler fjerbft^

tiefen Bucbenroalb unb eine Wnflcbt oom Wieberrhein, ^ior^

mann unb ^torbgren blieben ihrer fchönen norbifchen

ßeimath treu. Son Reifer fanb fich eine grobe fflinter^

lanbfdjaft mit SlUlbfchroeintn, oon Ü'rage in Berlin eine

2Ualblanbf<baft bei herbfllidjer Snorgenftimmung mit buftigem

nebelüberhauchtem ^intergrunbe ein. 2?et oerftorbene bap*

rifche ü>ofmater ftultu« Ü ange roar burch eine toohlgelungcne,

furj oor feinem lobe 1S76 oollenbete, feitroärt« oon
Brunnen aufgenommenc Slnftcht oom Bierroalbftätter See
oertreten, wo ©alb unb üiebt unb Sonne übenoiegen unb
oom Söaffer Faum ein Streifen jtoifdjen ©iefengrün unb
»aumichlag fichtbar ifl; feine begabte S^ülertn frelene

3Hi’t)l nahm ben ©arbafee bei 3iioa ?um Bonourfe; bas
umfangreiche ©emälbe muthet fteben, ber bie ttalieniflhen

Seen fennt, roie ein Slüd fonniger (Erinnerung an, benn es

fteHt ben erften Cinblid in bad fsrimatblanb flafftfchrt Äunft

bar; jur Wechten erhebt fleh bie feltfam geflaltete Wuine auf

ben neil jum See abfallenben, röthluh angehauchten ftelfe«,

jur £infen feffelt bie erfte charafteriftifche ©ruppe oea

Celbäumen, beren fnorrige Stämme ben Weifenben übet^

rafchen, bie Slufmertfamfeit, Bohl«*« Wühle am Vuganet*

fee cntfpricht weniger bem (Sharafter bed i'anbed, obgleich

auch fl« gleich fl ade r’d atnfuht oom Bierroalbftattn*

See ihren 9fei3 beflht. Cefterlcp jun. fchlug fein Stubien-

3elt am .varbanger ftjorb auf, 3- »Stllroibcr aud XüfleU
borf wenbete fleh nach Äämten, Steffan fanbte einen

\ ©afferfaK, Bormann erfah fleh ben belebten §afen einer

I nicberrbrinifchen Stabt jum Wottoe. ^>and ©ube’d ftifchn-

hafen in Schottlanb, Wub. ^orban’d Seeftüd mit ftiguxen,

„Xad Wnfertau an’s £anb gebracht" unb oon BJalchus'
Wotiü oon Bencbig waren und bereits oon ber WüncheneT

1

StudfteUung biefcd Sommerd befannt. Such unter ben

©eure* unb £hierbilbem befanb fich manche« ©emälbe au«
bem ©laspalafte. Schuli- Briefen’« „i'etmftübchen",
Brütt's „^eimfebrenbe Wallfahrer", Stieler’s „Grfte

Äünftlerleiben", Wali’d „Torfleben", Brenbel'd unb
©ebler'd „Schafe", Käppi«’ „Trefchmafchine im ICorfe"

unb bie oon ©uftao Süfc „Slmor unb Bfpche" genannten,

nach Schmetterlingen haflh«nbcn Küchlein flnb fämmttich

bort gewefen. W. S. 3 »ni me rm an n’d B^nbant« „Schach-

matt" unb „©einprobe" fagten und weniger al« feine

„fllofterflhule in Cttobeuren" unb feine „Stridfchule im

Klofter" ju. Ter anmutigen Bacdhantin oon Hofmaler
©runb fehlt ba« Tämonifcbe jur Grgänjung ihred eigene

artigen fiicbreije«. „©alilei unb fein leßter Schüler" oon

£>. ftlüggen fowie Woeggc’d B*nbantd mittelaltetluhcr

Koftümftubien, „Wäbchen ‘ im ®albe", repräfentiren ba*

Kolorit ber mobemen Münchener Schule. „Siegfrieb’d

Wofe int Söalbe" oon Eigner ift ein jierliche« Heine« Ka=

binetftüd. % ©. Weperheim*« „(jinquartirung" fleht asf

ber ©renje jwifchen bem c^emebilbe unb ber Sanbfchaft

lleberaH wiflfommene ©ewinne würben ohne 3>»rifel Teif er*«

I lebendwarme Ihierftüde „©albmann ben erlegten $afen
1 apportirenb" unb „Wcinede auf bem Bürfchgange" fern.

;

Unter ben fteiligenbilbern jei^nete fleh ein jarteo Slabonnen-

föpfchen Sinfel‘3 au«, ©ohl mub manche« fchöne Äunft
werf ber fiöb* öed ^Jreifeft wegen übergangen werben.

B. Tie Königliche Staat«*©alerie in Stuttgart hot bie

fchöne fianbfehaft „Wonte Serrano" oon BemDorb wried
angefauft unb fld; baburch um ein ebel fliliflntd Bilb ber

immer fcltener werbenöen flafflfchen Wichtung bereich«!-

Dermifdjtc ZladtivOittn.

B. Bcriiharb 0 . Weher hat wegen oorgerüdten Wlterd au«
©efunbheitdrüdflchten feinen 3tbfd)ieb ald^Tireftor bet Statt

|

garter Hunflfchule erbeten, ber ihm in hulfooHfl« S&eife

|

bewilligt worben ift, nachbem er breiunbbreibig tvahre bieie

Stelle mit hingebenbem Gif« befleibete. Brofeflor o. Wuftigc

' ift al« bet ältefte i*ebm ber 'Änflalt einfiroeilen mit ben

1 Tireftorialgeflhäften beauftragt worben. G« barf nun b«
(Ernennung eine« neuen Tireftor« mit um fo größeter

Spannung entgegengefehen werben , al« biefelbe nicht nur

für bie weitere gebeihlic^e Gntwidclung b« Schule, fonbent

auch gefammten Kunflleben« in Württemberg oon größter

Bebeutang ift, unb wir wollen nur hoffen, bafl bie ftrage

in befriebigenberer Weife gelöft werbe al« bic Bauangelegen

hrit, weil ju «warten fleht, bafc fleh auch hierbei wieb«
: oerfchiebcnc Brwotintereffen unb Barteiftrömungen geltend

machen. Uebrigen« bürfte bie Baufrage babei mit in'd ©e
'

wicht fallen, ba e« nicht leicht ifl, einem fremben flünftlei

oon Wuf jujumuthen, bie Stelle ju übernehmen, fo lange

er babei genötigt ift, in brei ober oier ©cbäuben in oer

fchiebenen Straßen Sichrer unb Schüler auf fuchtn |U muffen

unb felbft auch nur cin prooiforifched Wtelier »u finben

llnfere jüngeren SBcift« flnb nicht mehr fo anfpmcöSlos.

unb brauchen e« auch nad) ben überall herri«he«ben Bet
1 ^ättniffrn nicht mehr ju fein, wie Tirertor o. Weh«, b« feü
1 bem Antritte feiner Stelle in einem 3immcr bed Bhifcum«,
I welche« ber Wachmittagdfonne audgefept ift unb fein Stteli«

I fenfter beflht, gearbeitet hat, worin er aUerbingd ©cric

|

gefchaffen, bie al« mufterailtig gelten fönnen. Ta aber aEt

Kunftfchulcn jeht beffere Wäume beflhen ald bie Stuttgart«,
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o barf biefe auch nicht länger hierin jurücfftehen. Sieber

bot ft* nun ein Atelier in leiner ffiohr.ung einrichten laffen,

um fid? mit fugenbfrifeber 'Hegcifterung ber Sudfübrung befi

großen (Eartonb für baö ©lasgemälbe im lebten Gborfenfter

ber ©tiftofirebe ju roibmen, oqne ferner babei burd) Smtä=
qefcbäfte bdjinbert \u roerben

k. $ie Äunftbüttf in Obtinnife hat von einem im oer=
I

ganzen en Sommer bortfelbft uerftorbenen Kaufmann SH. £o|fe
ein sPermd^tnife von 3000 Warf jum ftnfauf eines ©emälbe«

'

für i^re Sammlung erhalten.

Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke, Berlin. Oelgemülde meist renom-
mirter alter Meister, worunter der Nachlass des

Herrn Hofrath Link. Versteigerung am 13. Januar

1880. (80 Nummern.)

Derselbe, Autographen, meist aus dem Nachlasse von
L. Beckstein,J. v. Eichendorff, de la Motte Fouqud etc.

Versteigerung am 10. Januar 1880. (651 Nummern.)

3nferate.

1879 Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. 1879

DER CICERONE. Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens.

Von Jacob Burckhardt. 4. Auflage, besorgt von W. Bode; in 2 Hände geh. M. 14.50.

Hugo Grosser, Buch- & Kunsth.
£eipjig, Stange ctr. 35.

©oebett crfrfjien unb ift bureb jebc

Kuttftbanblung, wie and) burd) Den
II ti trrAcidinrtrit Dirrtt 511 brachen:

3Unftr. Gkucralkatalog
ber pbotograpbifcben Hunftanftalt non

lü. Braut 1 <fi. Darnad) i. Paris

mit einem SBortoort uon

(2) Faul de Salnt-Vletor.

2ej. 8° V u. 350 6. eleg. brod).

$rci3 4 Warf.

Sluficr biefem prachtvollen Kataloge

hält ffltmntUdir ÜRuftcrDildjcr bes $au>
feö ftetS jur Slerfftgung ber geehrten
^ntereffenten

3>er Vertreter ber pbotogr. Kuitftan»

ftalt oon HD ©raun & (So.

J»ngo 0rolfer
7
Such- u. Kunfthanblung.

j

fieipjig, Sange ©tr. 35.

Autographen-, Bücher- und

Kunst- Auktionen
in Berlin.

Soeben erschienen und werden
franco versandt: Katalog 290. Auto-
grpphen - Sol. Bücher — 3»2. Sehr
werthvolle Gemälde alter Meister,

Nachlass des Herrn Hofrath Link in

Stuttgart etc. 3U3 Oelgemülde und
Aquarellen neuer Meister. — Dem-
nächst erscheint 3cM. Antiquitäten. —

Rudolph Lepke,
Auktionator für Kunstsachen und
städtischer Auktion« - Commissarius.
Berlin S.W., Kochstr. 29. IV. Kunst-

Auktions-Haus.

perkaufen.
I. fi. Jritfihrift f. Mlbruht feunft,

nebft Kunftchronil ^ahrg. 1874—79 mit

i SHegifter ju öb. 9—12. iTabeUofcS, voll«

ftänbigefl Gremplar in ca. 0 iöänbe ge*

bunben. Offerten mit Preisangabe sab

L Z. 132 bur<b bie $ rpcbition biefe«

Blatte«. (2)

Antiquar Kerler in Ulm
kauft ('•)

|

Naglers Künstlerlexicon. 22Bde.

Verlag von P»ul Belt« in Berlin.

Die

Masken sterbender Krieger
im Hofe des ehemaligen Zeughauses

zu Berlin

(6rfiu|finfr$tfll|l(lid)|ilflttf.

Andreas Schlüter.
Vierundzwanzig Tafeln in Lichtdruck.

Text von Dr. R. Dohme.

Sculpturen
In Blscnit und Elfenbeinma.sse

©nippen, Figuren, Siüften unb Sieliefä,

nad) ber Hntife unb nach moberneti

Wetflern finb in großer SuSroahl von
rathig in MuitOP ÜB. SfitV Kunflbanb
lung (Sari iD. £or<f Seipjig, ftofcplab 10.

Kataloge gratis unb franco. (3)

Gine otahlftichplatte im ungefähren
Jormate oon 49 ju 37 Gcntimctcr,

m eiche ein anfprechenbed ©enrebilb bar p SiemeringSA-KÄltai* des deutschen Volkes zum
hanbluug ju taufen gefucht. Gefällige krim 187«.
Offerten nehmen unter C. 62609 entgegen

Drei Blatt Linienstich vonH.Roemer
Jäaafenßein A- 3?ogfer Neudruck: Los« Mark 15.— , in Mappe

in ^ranßfnrt «. 20. (2) i Mark 30.-.

Preis in Mappe Mark 24.-
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Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

KUNST UND KÜNSTLER
DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Biographien und Charakteristiken.

Henuisgeg.hen unter Mitwirkung von Fachgenofwcn
TID

Da ROBERT DOHME.

Erste Abtheilung.

Deutsche und niederländische Künstler bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Mit Zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Zwei Binde.
124 Bogen hoch Qnart; br. 49 M., geb. in Calico 57 M. f in Pergament oder Saffian 7t M.

I. Band. (De« Oeaammtwerkes I. Band.)
Einhart (R. Dohme). —- Tuotilo von St Gallen. Bernward von Hilde^heim; die deutschen Dombau-

nieister (Alwin Schultz). — Die Bruder van Eyck (O . Eisenmann). — Martin Schonganer; Dürer ( WiJh

.

Schmidt). — Die deutschen Klcimneister (A. Rosenberg). — Grünewuld; Han» Baidung; Burckmair (A. Wolt-
tnann). — Die Nachfolger der van Eyck; Cranach <0. Eisenmann). — Holbein (J. E. Wessely). — Lucas
van I.eydon (A. Rosenberg). — Quentin Massys (0. Eisenmann). — Die Familie Bruegel (J. E. Wessel*). —
Hubens (C. Lemcks), — Teniers (A. r. Wurzbach). — Brouwer (J. E. Wessely). — Frans Hals (W. Bode). —
A. van Dyck (C. Lemcke).

n. Band. (Des Gesamzntwerkes n. Band.)
Rombrandt van Rijn; Gerhard Terborch; Gabriel Metau; Kaspar Netscher; Gerhard Dov; Frans

van Mieris; Jan Steen; Adriaen van Ostade; Pieter de Hooch; Jan Vermeer van Delft; Adriaan van der
Werff (V. Jjcmcke). — Die niederländischen Landschaft*-. See-, Thier- und Schlachtenmaler des XVII. Jahr-
hunderts (A. von Wurzbach). — Veit Stoss; Adam Krafft; Peter Viachcr (II. Bergau). — Andreas Schlüter
(H. Dohmc). — Raphael Mcngs (F. Heber). — Angelica Kauffmann (J. E. Wessely). — D. Chodowiecki
(II. Dohme).

Zweite Abtheilung.
Italienische Künstler bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt
Brei Binde.

223 Bogen hoch Quart; br. 87 M., geb. in Calico 99 M., in Pergament oder Saffian 120 M.
l. Band. (De« Gesammtwerke« III. Band.)

Die Pisani (E. Dobbert). — Giotto; die sienesische Schule; Fra Angelico da Fiesoie (E. Dobber!)

.

—
Brunollesco (H. Semper und H. Dohme). — Ghiberti; Donatello (Ad. Rosenbei-g). — Die Robbia; Desid. da
Settignano; Mino da Fiesoie (W.Bode). — Masaccio; Filippo und Filippino Lippi; Botticelli Ghirlandajo (K.
Woermann). — Verroccbio (II. Semper). — Mantegna (Alf. Woltmann). — Perugino (Af. Jordan). — Signorelli;
Sodoma (H. Vischer). — L. B. Aiberti (H. Redtenbacher). — Bramante (H. Semper). — Peruzzi (H. Redtenbacher).

II. Band. (De« Gesammtwerkea IV. Band.)
Raffael und Michelangelo (Anton Springer), — (Die Arbeit Springer 'b ist über den Rahmen des Ge-

sanuntwerkes hinausgewachüen. Bei dem hohen Interesse, welche« die Hauptmeister der modernen Kunst-
geschichte beanspruchen und bei der meisterhaften Darstellun^sweise des Verl wird diese Abweichung von
(lern ursprünglichem Programm gewiss allgemeine Billigung hnden.)

m. Band. (Des Qesammtwerkoa V. Band.)
Fra ßartolommeo (II Lücke.) — Andrea del Snrto (H. Janitschtk). — Lionardo; Luini (Carl Brun).

Seb. del Piombo; Giulio Romano (J. P. Richter). — Bellini [II. Janitschek). — Giorgione (//. Lücke). —
Palma vecchio (A. Rosenberg), — Tizian (M. Jordan). — Tintoretto; Veroneee (II. Janitschek). — Andrea
und Jacopo Sansovino (Ad. Rosenberg). — Palladio (R. Dohme). — Correggio (J. P. Richter). — Die Coracci;
Guido Reni; Domenichino; Albani; Guercino (H. Janitschek). — Caruvaggio; Spagnoletto (0. Eisenmannj.
— Salvator Rosa (C. A. Regnet). — ßernini (R. Dohme). — Tiepolo; Canalctto; Batoni (J. E. Wessely).

Der vierte Band des obenstehend angezeigten Werkes ist auch in einer Separat-Ausgabe erschienen
unter dem Titel:

RAFFAEL UND MICHELANGELO
TOB

ANTON SPRINGER.
Sonderabdruck aus: Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit, Biographien u. Charakteristiken,

herausgegeben von Robert Dohme.
Mit Dlustr&tionen. 06 Bogen hoch Quart broch. 30 M.; in Calico geb. 34 M.; in Pergament od. Saffian 41 M.

f^terjn eine Beilage non <ß. (Srote’s Perlagsbndjfym&lg. in Berlin u. eine besgl. non K. 6c TI. Benjiger in €tnflebeln.

Sebigirt unter Serantoortlt^feii befc Serleger« €. 3. Örrmann. — Drucf non §unbertflunb & $ne$ in 2cq>jig
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(5. Jahrgang.

Beiträge

an prof. Cr. C. oon

Canon- (ICirn, djrrr*

ftatuim^affr 28) oi>ft an

Mt DctLsgsljattMang in

(ripjif, ©amntfr. 8,

jtt ridjl tn.

nr. \l

3«ferate

h 26 pf. für Me frrri

mal $rfpal(mr prtil«

jrüe wrrtim oon jrfcer

Pud?" ii.XunflhanMwig

angrnommrn.

Beiblatt 3ur gettfdjrift für bilbenöe ßunft.

2^. December 1879.

frldttint non Srptfinbn Ms >11 jctn COo*. am Oonnntag n 1«ll Hs Sapirmbrr aO. 14 ta9a, fit M« llbaimmtm btt „Zritfdiiifl fit
bilbrntie Han(r' gratis; fir aürln brjogrn foflrt Orr 9 iftarf foa*oH im Padjljanörl als and» bei ben brutjctirn

anb öjlmfidfifdfrn poftanftahtn

3nbalt: Xorrrfponbr nj
.
3" n ^*,rB£fi Dresbrn; IHändtcn. — $ranj ^tlrnbacfr f. — Hene pfjofoarapblrn ans Sima unb Umgebung. —

Xnnü> imb ©rcorrbf-Xusflrllimg in Cäffelborf. — Prrlinrr lfeil'riadfiimrffr
;

Drrfanf rinrr päpft !u£rn Sammlung. — rtcuigfeitrn be*
find}« nnb Kunfsbanöfb. — £riif<fcri?tcn. — 3nferatr.

Korrefponbeng.

^nndbrud, im gtooember 1879.

* r * (go b«t b« mobernfte itatienifdje D'taflit

aud) in ten crnftcn tatboliidien tvricirlicf unjerer Sanbed

bcmptftadt ihren ©ingug gehalten ! Ißjir Oerbanten diefed

Sreignijj, — denn a(fj folcbed muffen mir cd nac^ der

$altung bed $uh(ilumd betrachten ,
— bem ©rufen

Vohren, roeidjer bei bem belannten Silbhaucr Slnbr.

SDtalfetti in Diaitanb ein Dentmal beftedtc. Stal»

fetti — beiläufig ein Stann in ben erften oiergig fahren

— ijt in ber Sähe oon Stooeredo geboren. SBctin man
bad Dentmat fie^t , begreift man bad Donnern ber

lUtramontanen : ber (hriftlidje Charalter ifi bid auf

bie lebte (Spur Bcnoifdft. fflir haben und natürlich

nicht auf biefen Stanbpuntt gu flcllen, fmb jebodj aud

anderen ©rünben bet Änfidjt, ba§ biefed SDionumcnt

efyer ber Sauhe eined ißarfed gut 3ierbe gereichen mürbe.

Sir erbliden eine fhimpfe fßpramibe, aber mit einer

mciflerhaft audgefüijrten geftidten Draperie oerhangt,

taruntcr bad ffiappen ber gamitie. StBeigticbgrauer

grobtärniger Statuier. Sion ber Saftd laufen oer=

fd|iebene SJorfprünge aud, mie unb toarum, ift nidjt

obgufehen; und fdjeint bie ganje Sttcfiitcftur oerfef)tt,

grünbtidiü ocrfcMt. Stuf einer fotetfen Öde fijt nun

eine junge Dame, rodele nod) nicht ihre Storgen*

toitette gemacht hot, fie hält einen Srang in ber fianb :

nnb blidt mit fiummem Scbmerj gerade aud. Stan

mujj fie für eine altegorifche gigur galten , denn atd

Oerlorene Unfchulb fann fie beet) nicht gelten. 3hr

$aar hat fee noch nicht frifirt, unb mir bedauern, tag

ber fiünftler auf bie reatifiifche SJadtbttbuug fo oiel

Stühe oerfctuoent etc
;

ed ift unb bleibt getoidelted SBerg.

Da (ann ein für allemal nur bie fßotpchromie aud«

helfen. Die Stoffe ber Stecher fmb mit grojjer fertig *

teil nachgehitbct, namentlich fdjmabt unfer fSubtilum

Oor greube über eine Saht in bem Uebermurf. fflarum

mag ein SiinjUcr bon fo cittfchicbenem Datent bem

goldenen Salbe ber Diode nachtaufen? Denn ein

Siiitftter ifi $crr Slalfetti trog alter tteinen Sunfl»

ftüdlein, mit benen er auf einen flüchtigen Cffett bin*

arbeitet. Die Statue hot Sehen unb Sludbrud, bad

gteifd) ift oortrefflidj mobeDirt, bie güljrung bet Sinien

jeigt feined ©efüht, unb an ber Dedjnit lünnen unfere

SUnfiter noch lange lernen. Ueheratt bria. oiegunza,

noblesse! ©ebrauchen mir nur biefe fremden SBorte,

fie paffen hier. Uebrigend fchabet cd auch nid}*, bog

auf unferem griehbofe, ber oon oerfchicbenen mifetunge»

neu titiriftüfH’n mimmelt, einmal ein neued Diotio jur

©cltung tommt. Eine SBiebcrhotung beffetben, mie

fie ganj gercig ju ermarten fieht, da unfer Ißubtifum

jubelt unb tritiftofe ©etbprohen auch bei und nicht

fetten fmb, dürfte freilich nicht gu ben münfehend«

merthen Dingen gehören.

Dtcljr entfpricht ber SBiirbe bed fjlotjfd ein Den!«

inat, roetdjed Drofeffor ©aff er in SBien für ben

Saufmann Stottcr audfühtte. (ihriftud fi(jt in feier*

lichter Haltung, bad Such bed Sehend in ber $anb, in

einer 'Jlifche aud grauem ©ranitmarmor Oon 9!eus
1

baiem. Die SDtarmorfiatue ifi tehendgrofe, fchlicht und

einfach, «ber etnji unb feierlich. Weniger gelungen

(feinen bie groci Sngelein, metche aud gtorenj nach
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3nnbbruc( Berflogen, bort jcbocß überall unter onberen

©erhältnijfen angebracßt fmfc.

SDfeineö 2Biffenb er»üßucn bie Sunftgefißiditen

nirgenbb , baß SUeranbet ßelin, »elcßcr bie be*

rühmten ©abteliefb am SDlonuinent beb Äaiferb Dia*

rimilian ju 3nnebrucf »erfertigte, audj für ben Ctg*

gufi mobeUirtc. 3n ber ftattlidjen ©farrtircße ju

Stßwaß fiebt man neben ber Tbiirc, jucldjc lintb in

ben ©ottebader führt, eine eherne Dafel Bon beiläufig

2 m. {löfie unb l
s

4 m. ©reite eingemauert Der

obere Dljeil ijt in brei ungleiche gelber abgetbeilt,

über bem großen inittelften wölbt fid) ein Sogenauffaß.

§ier fißt ©ott* ©ater auf bem Dßroite, unter bem

bie 3eid)en ber bier Guangelijlen angebradit ftnb, loic

ißn bie Slpolalppfe febilbert mit bem ©uch unb bem

Samme, barliber auf bem Siegenbogen bie ftebenSampcn.

3m ©iittelfelbe tniet ber Gbangelift 3obanneb ,
ilim

ju beiben Seiten niaterifdi angeorbnet bie Bierunb*

jmanjig Slelteflen, »eldje ißre Kronen barbringen. Die

3nf<ßrift barunter giebt einen Sibeloerb ber Slpotalppfe

Kap. XI, 17 unb 3tnar in ber Ueberfeßnng Cutter
1

«:

„SBir banlen Dir $err allmädttiger ©ott rc.* 3n

ben fd;rnälereit ©eitenfelbem feben toir redete einen

Knappen, lintb einen Scßmetjarbriter in ber Dracßt

jener 3*it; biefe beiben giguren ftnb feßr fdjön. Unter

bem ©Jittelfelbe gruppirt fidi in ber ganjen ©reite

ber lafcl bie gamilie beb Serftorbenen, reeßtb er mit

ben brei Söhnen tnieenb unter bem Scßuße 3oßanneb

beb Däuferb, lintb bie brei grauen fammt ihren Döcßtern

unb einer {»eiligen. Tie Unterfcßrift lautet: „Anno

domini 1573, ben 15. Septem bri fl ift adßie ju

Schwaß
|

in Sott feeliglidi entfeßtafen ber ebel unb

Böft {err fjanfl
|

Drepling ju SBagrain ber Btter in

feinem {eben
|
ber f. b. Grjberjcg gerbinanben ju

Oefterreid) geioefier ©ergratß unb Sdimölj
|

ßerr in

Dirol, beffen u. alle djriftgläubigen Seelen ber ad«

mächtig ®ott gnebig fein toolle bureß 3efum ßßrifhim

unfern {lernt Simen.“ 3“ unterft beb ©anjen ifi ein

länglicher Scßilb mit ber 3nfdjrift: „SDiir gab Stlepanber

ßolin ben poffen
|
.{anb ßßriflopß l’öffler

|

ßat midi

gegoffen
|

1578." — {ianb Xrepling mar mit ßolin

unb Söffler oerfeß»ägert Dab ©rabmal Colin«, »elißeb

in ber Sötauer beb griebßofcb ju 3nnbbrud eingelaffen

tjl unb bereits befdjrieben würbe, trägt bie Unterfdjrift:

„Sllejanber ßolin
|
ber ernoejb unb (unftreidje ©ilb

|

flauer bon SDfedjcln
, fo anno AIDCXII

|

ben XVII.

lag Slugufii liier in ©ott
|
entfeßlafen ifi.“ Sintb

baBon lefen mir: „SPtaria ßolinin geborene glie*

feßauerin
|
bie erentugenbßafte grau ifi ben

|
anbem

ßuli MDXCIV ßier in ©ott
|

fecliglidj Bcrfdiieben.
*

Dab ßtefige gerbinanbeum ßat enblid) mit bem

erfien SRobember für bie Sonntage freien Gintritt ge*

ftattet. „SBelcße ©roßmutß!“ m Sitten mir anbmfen;

nur ifl'b im SBinter in ben ungefieijten Säten gu

lalt, um cb aubjußalten. Die gtemben ftreiißm Bon

Unfang 3uli bib Gnbe September; möge man biefe*

©ierteljabr, batnit ja (einer, ebne ju jaulen entrinnt,

bie ©ube gefperrt galten
;

bie übrige 3eit bürfte man
benn bod), um bem urfprlinglid)en 3»ed beb ger*

binaubeum* alb einer tirolifdien ©ilbungbanftalt ju

cntfpredjen , wödientlid) jtnei ®or* unb 'Jiarfjrnittagc,

um Stubirenben ben Gintritt ju erleichtern, frei geben.

SBab bem gerbinanbeum entgeht, liege fuß baburch

mieber einbringen, baß man ©emälbe, toie bie beb

.fjerm granj IR oben ft einer unb Slugufl B. ©3 Brnble,

nicht mefir anfaufte.

Die bie ftge ©labmalereianflalt Bon ©eußaufer
fiat bie neun ßauptfenfler jur ®cißc ber neuen 3Jfa*

rientirdjc in Stuttgart, »elcße am 12. SfoBcmber er*

folgte, geliefert. Die ©eftedungen aub Slmerifa

merben jeßt fparfamer, »eil bie norbameritaniieße 9Ce*

gierung einen Gingangbjod Bon 40 ©rojent forbert

Dafür »irb an ber gortfeßung ber genfler beb Dome*
ju ©fünfter gearbeitet; ebenfo »urbc ein ©fittelfenfter

für bie Stembergfapede ju ©rag befledt. 3n bie

Kircße ©roß* St. SDiartin ju Köln ftiftet bie ®e-
mcinbe brei genfter jum fünfunbjwanjigjäßrigen

©riefterjubiläum ißreb ©farrerb. Sfudi bie SBcißnadjtb*

aubftedung ju seien »irb bie SInflalt in reidiem 3Raße

befdiirfen
; fie fiat neuerbingb (eine floften gefißeut, um

bie profane ©tabmalerei auf gleiche $öße mit ber

(irdjlicßen ju bringen, unb ba jeßt bie 5(adi»eben beb

$radjb allmäßlidi Bermunben »erben, fehlt ge»i§ audi

nid)t ber äußere Gtfolg.

Drebben, im December 1S79.

c. ©ei einem Siüdblid auf unfer &unf)tcbeu fei

junädjft nod) ber a(abemifd|en ftunftaubjlellung

gebaeßt, me(d)e, um ber ©lcid)jeitigteit mit äußeren

Slubfledungen aub bem ©lege ju geben, biebmal friiber

im 3af)rc flattfanb alb fonfl. Gb waren gegen 33t)

SBer(e aubgeftellt, barunter bie 3Robede Bon ©rof.

Donnborf’b bereit* befproctencm ßorneliubbenfmal

für DUffelborf, ein präibtigeb ©orträt Subwig SJiebter *

Bon ©rof. ©oßle unb nod) einige anbere anfpreeßenbe

Slrbciten. 3mmerßin aber ßätte man nod) eine größere

©etßeiligung nilßt nur ber renommirtcren cinßcimifiben,

fonbern namentlicß aueß ber aubwärtigen Jfünftler er*

»arten biirfen. feiber ßaben bie Bon Seiten ber

Sltabemie gemaeßten BcrbienfUidjen Slnftrengungen, unfer

Slubftedungbwefen ju beben unb inbbefonbere auch bie

aubwärtige Äunftroelt für unfern Salon ju interrfftren,

noiß immer nicht ben ermünfeßten Grfolg. 3eben*

fall* unterfißäßt man aubroärtb noeß ju feßt bie

©ortbeile, »eldie Drebben alb Sunftmarft bietet: jint
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bodj neucrbingb, u. St. burch bie Srütl*$euer«®tiftung,

tebeutenbe fDiittel flüffig geworben, um ©emälbe bet

Subfiedung für btc ©alerie anjutaufen, rin Umftanb,

ber, »ic man glauben follte, bebeutenbete aubroürtige

Äünftler wohl ju einer grüjjeren Beachtung ber 8ub*

ftettung anregen Kirnte.

Diach Schluff ber atabemifchcn Sunfkubftcllung

bat autb ber Stunftberein feine Gppofüion wieber er»

öffnet unb jwar mit fDlatart'b ßinjug .(tarl’S V. in

Sntroerpen
;
ferner tarn eine SRcifie intereffanter arbeiten

een bem riihmlid) befannten Seipjiger Squarellmaler

C. SBernet jur Subflellung, ebenfe eine, in bieügem

Bripatbefil} bcfmblicbe fiotlettion weiblicher Stubien*

lüpfe »on g. 8. Äaulbadi, Änaub, Sngeli u. 8.,

unter welchen namentlich ein reijenteb flöpfdicn Bott

Äaulbach’b $anb burd) feine Befreiung fich aiiSjeicbnetc.

2obann bot DberfUieutcnant 0. ©üb- ber innerhalb

beb Jrcebcncr fiiinftlcrhaufw bie Schlachtenmalerei mit

eiet ©efehid Bcrtritt, eine lebcnbig bargeftcllte Gpifobe

aub ber Schlucht bei 2t. firieat
:

gute Panbfd)aften

lieferten SR. Scfjujler in (Stuttgart unb 6. fieonbarbi

inBofcbmil}. Veflerer, Bon welchem man bisher immer nur

freunblicbe griiblingbhilbet fab, malte bieomal in einem

großen ftimmungbBotlen Silbe eine Bon bunllen ©etter*

wollen bcfchattetc ©ebirgbmilbnijj. ©ne lange tfieibe

Bon Entwürfen bejeugte Bon 9leuem, in welcher regen

Seife man in Sachfen bemtibt ift, bie $ifloricnmalem

ju fürbern unb ben öffentlichen ©ehäuben beb fanbeb

ju eiurm pafienben tiinftlerifchen Sd)mude ju Berbelfen.

?ie aubgefleöten Entwürfe waren bab Siefultat einer

Jionhitrcnj
, bie jur Bcfcfiaffung cincb materifd)en

Schmudeb für bie 8u(a beb ©umnafiumb in Dleujlabt*

Ircbben aubgefd)rieben worben war. ®ie Entwürfe

waren bon jiemtiib ungleichem ffiertbe: ju ben beften

jäblten bie Bon f. @ep, g. Dehme unb G. Schön*
bert. ©ep’b Entwurf würbe

3
ut 8u«fübrung ange*

nommen. wäbretib bie8rbeiten betbeiben aitberen genann*

ten Sünftler ^Sreife erhielten. 8ud) an Sfulpturen fehlte

eb ber 8ubftel(ung nicht; bot biefelbe boeb ben hiefiflen

Äunftfreunben wieber einmal ©elcgenbeit, an einer

neuen Schöpfung f<rof. $äbnet’b Heb 3
U erfreuen.

Biefelbe, ein (Relief, gebürt bem ibealen $arftel(ungb*

gebiete an, ein ©ebiet, auf welchem beb üünftlerb

©eniub Bon jeher am glüdlidiften (ich bewegte. 3n bem

Steliej ergühen fidi Bacdiub, ©annmeb unb 8mor am
rtuttemeibe beb 8bletb unb 'ßantberb, welche (ich um
ten bKeftar ftreiten. ©eiflbotl erfunben, (ebenbfrifcb burd)*

geführt unb Boll fchalthaften $umorb, ift bab ©anje

jugleid) Bon einer gönnen* unb namentlich tinien*

febünbeit unb einer neigen 8bgefcbloffenheit, weldie bab

SBerl ben gelungenften feiftungen ber neueren 'JMaftil

anreibt. Sie neuefic Grfdieinung enblich, welche gegen*

loärtig bem ÄunftOereinblofal ein jablreicbeb fjublifum

jufübrt, ift 8. B. SBerner« ffaiferproflamation in

SerfaiQed. Bon ber fDlündjcner internationalen ftunft*

aubfiellung nad) Berlin jurüdfehrenb, bat bab ©emälbe

bierfelbft fialt gemacht, welche Sergünftigung man ber

$ulb unfereb Äönigb Berbanft, ber auf bie Bitte beb

SunflBereinbBorftanbeb ftch perfünlich bei bem fiaijer

bafüt Berwenbete, bah bab Bilb in Grebben einige

Jage aubgcftetlt werben bürfe.

«Roch ifl Bon einem größeren ©emälbe b'er SRotij

ju nehmen, we(d)cb 3um Beften beb bieggen fiünftler*

unterftüfungbfonbb in ben leptcn ffiochen jur Bffent*

liehen Subftellung gelangte. Jab Bilb, beftimmt ben

©effionbfaal beb Jiatbbaufe« ju fdjmüden, (teilt bie

feierliche Begrühung beb fironprinjen 81bcrt Bon Sachfen

an ber ©pibc ber fädtfifdjen Jruppcn burd) ben SRatb

ju Jrebben am 11. 3uli 1871 bar. Eb ift Bon g.

SB. (peine aubgeführt worben, einem jüngeren, bibber

bauptfäehlicb für bie 3Huflration tbätigen Sünftler, unb

Berbantt feine Gntficbung einer Äonhirrcnj, welche bie

Jierrmann* Stiftung im 3abte 1876 aubgefd)rieben

batte. 3lrar war in jener fionlurrcnj ber erfte fireib

bem firofeffor SB. Scholfj juertannt worben, jebodi

batte betfelbe freiwillig auf bie Subftt[)rung feines ßnt*

wurfeb Berjichtet .fieine bat bcnBorganggefchidtilluftrirt

unb feinem Bilbc burch jablteidie Borträt« b*cf*9er

belanntcr S<wfün(i<bleiten eine grüferc Xbcünabuu'

gehebert.

8uch unfere öffentlichen Sunftfammlungen

boten burch "tue wertboolle Erwerbungen bem ffunft*

intereffe reiche 'Jiabrung. 3n einem früheren Beriditc

haben wir an biefer Stelle bereit« berichtet, wie bab

'Diufeum ber ©ppbabgüffe rüftig baran gebt, i'erfäumte«

nachjubolen, unb wie babfelbe, unterfüiljt burch bie ihm

jefct geworbenen grügeren'Jcäumlicbtciten, balb wieber ben

hoben 9{ang unter ben beutfdien SSufeen biefer Slrt ein*

nehmen wirb, ben eb früher inne batte. 8ucb bie übrigen

Sammlungen, inbbefonbere bie öemälbegaleric, ift man

oon Seiten ber ©eneralbircltion in ebenfo reger wie

erfolgreicher SBeife bemüht, weiter ju entwideln. Siean

bat nicht nur ben öemälben eine jwedmähigere Sn*

orbnung gegeben, inbem man namentlid) bie ©orte ber

alten fDieifter Bon jenen ber neueren Üieifter Bollfiänbig

trennte unb lehtere in ber jweiten Gtage beb fDlufeumb

auffteüte; man bat auch jugteid) ben Befianb ber be»

rühmten Sammlung wefentlich bereichert. Siacbbciu bie

empfinblichfien Süden in bet Sbtbeilung alter SDleiflcr

burch bie Sntäufe ber Borbetgebenbcn 3abre aubgefütlt

worben, botbüfbagenbe SBcrtc aud; weiter nicht jum

Sngebot getomtnen, fo lial bie ©eneralbirettion feit

jwei 3abren bab Sugcnmerl bauptfächlidi auf bie Be*

fdjaffung Bon ©entälbcn neuerer ÜReiftcr gerichtet.

fDieifter, wie Sfcffing, $efregger, Äurjbauer,

Bauwel«, Galame, ©ubin, Snbrea« acbenbad)
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u. 3t. haben gfänjenbc ©ertrctung gefunben. 3U ben

neucßen Bewerbungen, welche im 8aufc be« Sommer«
in SDJüncben gemacht mürben, gehört jnnäcöft g. 8.

S aulbatb'« im ©eiße bet alten fflicberlänber gemalter

„SIKaitag", reeller bic ©efucher ber lebten ‘Dl unebener

StuSßedung in liebem ©rate }u feffeln berftanb. gerner

ein prächtig gejeicbnetc« unb fein geßimmte« Sitb Bon

3of. ©ranbt, eine Bon Jfchcrteffen begleitete ©roBiant»

folonne barßedenb; ein trefflich folorirteä, tebenbig be»

bonbeite« Silb au« bem breißigjabrigen Stiege Bon

Oof. SBeifer, mit fDlönchcn, rocldie fitb jur ©ertbeibi»

gung ihre« Sloftcr« anfebiden
;
eine auöbrudönode Sar=

jletlung: .Der Steucrjabltag" Bon $. C e h m i d) c n

,

einem fäcbfifdien Sünßter, ber fttb in Süficlborf ju

einem tüchtigen ©enrcmaler entreidelt bat. SSeiter ift

ein meifierlicb burcbgefübrler Weiblicher Stubienlopf Bon

fflilb- 8 ei bl ju nennen, bann eine 8antfd)aft, eine

nieberrbeinildie Stabt in 8benbbcleud)tung, oon Ib-
a g e n , bem Sirettor ber Sunß»3lfabemic ju ®eimar,

in welchem Silbe eine große Sraft unb liefe ber garbe,

überhaupt eine frappante ®irtung erjiclt ift. 911« bet

©alerie nid)t ntinber relirbig , ift biefen Bewerbungen

no<b eine Slrbcit Bon 8eon ©oble, ba« ©ilbniß be«

fiirjticb Berftorbcnen ©rofeßor« ©efd)e(, anjurciben, eine

Borjüglidie Srbeit beö genannten Siinftlcr«, beffen ®e»

gabung für ba« ©orträtfacb fttb immer erfreulicher ent«

faltet. 3Hit berfelben gürforge. Welche bic ©encral*

birettion ber ©alerie toibmet, ift (eptere au<b auf bic

Sonferbirung unb, fotoeit eo eben bie Borbanbcnen

‘Mittel erlauben, auf bic ßrweitcrung unb ©ermebrung

ber übrigen Sammlungen bebatbt. ®on bem ßifer

unb bem firnße, mit bem bie ©ermaltung ihre 3hif»

gäbe erfaßt, jeugte türjlid) erft toieber bie SRebe, in

toeldrer ber ©eneralbireftor, StaatOminifter ü. ©erber,

in ber Sammerfitjung som l. Sejentber für bie un*

Bertürjtc ©ewidigung tc« 3ur ©ermebrung ber Samm»
lungcn beftimmten fRcgicrung«»©oßulat« plaibirte. 3n

marincn, jutreffenben ®orten wie« er auf bie fultur»

bifloriftbe ©ebeutung ber Sammlungen, auf bie 9iotb»

wenbigfeit ihrer ©flege, jumal in unferer ^eit beb

Materialismus, bin; ®orte, bie um fo wobltbucnber

roirften, je feltener bie Sunft unb überhaupt bie ibealen

3nterejfen be« Staate« eine berartige einbringlidic gilt»

fpratbe finben.

91 ün d|en, im Xejembcr IS79.

3u ben bebeutenbften i’ciftungen ber ©egenwart

auf bem ©ebiete ber BerBielfiiltigcnbcn Sünße jäblcn

ohne grage bie SRabirungen 3. 8. iRaab’S, ein ßptluS

©ortrütßguren nach Ban 33pd in ber Münchener ©ina»

totbel, toelcbe ber SUnßlct jur internationalen 3tuo=

fieUung gegeben batte. Der Sunßbänbler Saefer, oor»

mal« in ®ien, nun in München wohnhaft, bat bem

©rofejfor Saab ben Slntrag geftcllt, biefen BpHuS burtb

.ftrremjieben ähnlicher Meißertoerle Bon Stuben«, Stern

=

branbt,Muritlo :c. bi« ju einem halben $unbert ©lütter

ju erroeitem.

®ie Bor einiger „Cjeit gemetbet, bat bie l Staats»

regierung bie Driginalfartons ju ßchter'S ®ant=

gemülben im Münchener ßcntralbabnbof ju bem 3weite

burd) Sauf an fidt gebradit, biefelben nach bem beBor»

ftebenben Slbbrud) be« alten im neuen ©abnbof niiebcr

au«flibreit ju laffen. 9tun benlt man Seiten« ber Sau.

leitung noch an meitergebenbe Hinftlrrifcbe täuSfcbmiidung

be« (epteren. 3" ben bereit« Borbanbcnen Soloffal»

Statuen ®att’S unb Stepbenfon’« (ollen noch »eitere

fommen, unb gegenwärtig bat im SunftBerein«lo(alc

gr. I. ©artb eine Elquared» unb Bier ©leißift* unt

geberftijjen auSgefledt, welche auf ein weitere« Unter»

nehmen binbeuten, ba« ben neuen Sabulu'i jum ©egen*

jtanbe bat 6« (ranbelt fid) nämlich nm bie 8efd)af=

fung mehrerer ©laSgemälbe für bic Ginfteigebaüen, ju

benen ©artb im Slujtrage ber ©auleitung ßntwürfe

gejeiebnet bat. Ser größere ifi jur Suofülirung im

wefllicben Stfcbluffc ber ßinftcigcballe beftimmt unt

geigt in 8unettenform bie SDtunid)ia, Bon acht jungen

'Hiäbdien, ben Stepräfcntantinnen ber ad)t Steife

Sapern«, umgeben, bie Sntommenben begrüßen«. 3“
ihren güßen thront linf« ber Slpcntönig auf Ber»

gletfcbcrten Sergfpißen, neben ihm Tlbler unb ©emfe.

wäbrenb reebt« bie glußnpmpbe ber 3far ben grünen

©ergftrom au« mächtiger Urne entfenbet, um welche

Unjian unb Slpenrofe blühen. Sie Sompofition ift

im großen ibealen Stil gehalten unb in febönen rbptb»

mifd)en 8inicn aufgebaut. Sic anberen {Entwürfe jeigen

bie Bier älteren ®clttbcilc in reicher 9fenaijfance»Um=

rabmuug. ß« ift lebhaft ju wünfdicn, baß bie ©au»

font« bie 8u«fübrung geftatten unb Ü)lünd)nt, wo feil

3«bren nur noch bie Heine Sunft ©flege frnbet, entlieh

toieber einmal ein monumentale« Sunftwcrf erhält

Uebcr bie 31ngelegenbcit be« Ätabemiebaue« hört

man, baß bie Staatsregierung Sngeftcbt« ber ginauj»

läge barauf ocrjiditet, noch in ber gegenwärtigen 8anb<

tagSfeffion einen Srebit für bic ©ollenbung be« ©aue«

ju oerlangen. 3n golge beffen wirb fidi Icßtere tot»

ausfiditlid) wobl um jwei 3abre oerjögern. Sann fmt

auch noch bie namhaften ßinrid)tung«tof)en ju bcfchaffen.

31 u« allebem aber erflärt e« fttb jur ©enüge, baß ber

toftfpielige ©au, über beffen 'Jletbmcnbigteit wenigiien«

in tiefem Umfange bie TOeinungcn fehon Bon Ünfang

an weit auSeinanber gingen, Heb nur weniger greunte

ju erfreuen bat, jumal im 8anbtage.

3m Sunftoerein macht fttb Wie gewöhnlich bie

9)?ittelmüßigfeit breit, ßfl iß ba« eine nothwenbige

golge ber an ber SHabemic berrfebenten äußerlichen
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Stidjlnng. Onnerlitf) bebeutenben Arbeiten begegnet

man faum noch. Bahtn ifi 3r. I. Barth'« in 3Iqun-

relf gemalte 9tinalbo*Gpifobe au« laffo’« „Befreitem

Oerufalem" 3« rechnen, in weither bcrKünfller, gleich

wie in her Borerwähnten Kompoftlion, ben Trabitionen

ber Gorneliantfdjen Schule folgt. Hußcrbem erfreuten

ä. Stobemann burth einen prächtigen „BSinter*

mergen" mit reidicr Staffage, $. SRafdt bureb eine

große Sanbfcpaft mit 9tococco>Staffage, Sb. ©rupiicr

burch eine „Sufiige Settüre in ber KlefterbiMiothel“,

Staebli burdi eine im Stil Bouffin’« fomponirte

Sanbfthaft, bie nur burch ha« tolle Kolorit (eibet,

Ticthclm SJleper burd) eine lcbcn«Poüc „(BaelU

bergerin", ffi. SDtarc burd) ein paar, wie immer, fein

empfunbenc ©enrcbilbchen, gerb, fi nab burch eine

prächtige „Korintlrifdje tfiuinc in ber Gantpagna".

welche id) al« be« Künftter« hefte« 35?crl begcichncn

möchte, Sb. Unger burd) Bier flohlenjeichnungcn „Bic

Elemente" unb feeben bumoriftifdee tfebergeidmungen

„äu« bem ©nomenlcben“, S. T. Gompton burd)

energifche Aquarell* Sanbfdiaften, Clga B3eiß burch

jlmfgebit Blätter Aquarelle, Blumen, unb 3. Schleier

burch eine ftifche Borträtbiifte.

Schließlich m ächte ich nod) neuer Ifkachtmcrte

be« (fr. .feanffi an gl’fcbcn KunjtBerlagc« gebeuten,

ß« finb ba«: „Stub Arthur Bon Starnberg’« Stiggcnbudi",

„ficrgcnetlangc. Sin Blüthcnfkauß beutfeher Sunft

unb Bichtung", „Bautier» Album" (12 Blätter) unb

„Ja« tgL Biapimilianeum 311 'Dllindjen. SDiit er=

läutembem Berte Bon G. 31. Siegnet". Huf ben mehr

al« jmeihunbert Blättern au« 9iamberg’« Sti
3
jenbuch

finben wir eine Ungahl Bon mehr ober minber ßüd)*

tigen, aber aflejeit geifipollen unb d)aratteriftifd)en

iigiirlieben, architettonifchen unb lanbfchaftfichen Tnpen

unb SDiotiben Bon ber §anb be« Kiinftlcr«, beffen uiel=

feitige unb gebiegene Bilbung mit ungewöhnlich fchar -

fern Blide für bie ßrfdjeinungeit bc« Sehen« unb

außerorbentlid) feinem fformenfinne .fqanb in |>anb

ging; barunter gar SKanchc«, wa« un« au« feinen au«*

geführten SfBertcn befannt unb lieb geworben. ÜJtil

Scenen au« bem Boltölcbcn wcdifeln folchc au« alten

3KSrd)en unb oon ben Brettem, wcld'e bie SBclt be»

beuten. Sieben bet Duelle tiefften ©cfiible fprubelt

bie be« tößlidjilcn Runter«, unb feine 'fmobe non

Siamberg’« Kunftfd)affcii bleibt unoertreten. Bie

„©crgenSflänge" liegen bereit« in jweiter Sluflagc Bor

unb geidjnen ftch burch glüdlichfle Bialjl ber Äunft*

blätter nad) Steffan, Bepfchlag, 31. BobenmiiHcr,

Bautier, 2)iaj, $. «{aulbad), Bcftegger :c. wie burch

bic Bon umfajTenbcr Kcnntniß ber beutfehen Sprit

ber ©egenroart jcugenbc titerarifchc Beigabe auf ba«

bertheilhaftefte au«. Ber Bcrfaifer be« Berte« ju

ben Blättern au« bem tgL TRajimiliancum (teilte

fid) bie Aufgabe, nicht fomobl bie ©cntälbe 311 be«

fprechen al« Bielmehr bic bargeftelltcn Tljatfadieit nach

ihrer ethifchen, politifchen unb tulturgefd)id)tlid)en Be»

beutung in’« Slugc 3U faffen. R.

Hefrologe.

Rrang 3ttenhn<h, einer ber oorgüglidijlen Bertrcter

ber neueren chriftlicheu ÜJialerei, ift nach langen febincrg»

haften Seiben in ber Siadit Bom 31). SioBember
3
um

I. Begember 187t) in Biifielborf geftorben.

Sr War ben 18. Slpril 1813 in Königöwintcr

geboren unb wibmetc fidi gucrü bem Äaufmanndftanbc

;

halb aber erwachte fein ffiunfcf), Jiünftler gu werben,

311 beffen Au«fübrung er fid) gunadpt nad) «teln begab,

um Port Unterricht im ^eiebnen ju nehmen. 3m 3ahre

1832 begog er bie Biiffelborfer Alabciitic, wo er fich

unter Bbeobor .^ilbcbranbt, fpäter aber hauptfäd)lid)

unter Beilhelm Bon Sdiabew gum rcligiöfcn ^ifloricn»

maler auobilbete. Om fierbft 1839 unternahm er

mit Schabow unb Garl füilißer eine Kunftrcife nad)

Otalicn. Bort oerweitte er über gwei 3abrc. Barauf
nahm er noch einen längeren Aufenthalt in fDtUndjcn

unb fchtte bann nach Biiffelborf gurüd, wo er feit»

bem mit hergen Unterbrechungen, eifrig fdjaffenb
,

ge»

lebt hat. Sr befaßt fid) in feinen ©emälben mehr
mit ber Barfteßung Bon heiligen Berfouen in ihrem

allgemeinen Gharatter al« mit größeren Begebenheiten,

bie ihm nicht fo gut gelangen al« bie crflcren.

Ocbcnfaß« aber geleert er 3U ben beroorrageiibflcn

Bieiftern ber Biiffelborfer Schule wie überhaupt ber

fird'Iid'en ,)p iftc ri e 111

0

tere i unferer j-jeit , ba fid) feine

•,af)lreid)en SBerlc fämmtlid) burd) eine überall« innige

Smpfinbung, Siebiichfeit be« 3lu«brucf«, Sorgfältigfeit

ber Behandlung unb große Giiifacbheit in ber An

*

orbnung unb in ben SHotiben au«gcichnen. Seine 3«^=
nung ift ftet« ebcl unb forrelt, feine (färbe gwar nicht

energifeh, aber bou wohlthuenber Harmonie, unb bic

au« Beller Uebergeugung fiammenbe ©läubigfeit ber

Huffaffung trägt gu bem günftigen ©efammteinbruef

feiner Schöpfungen wejentlid) bcL Sin allgemeiner

Sncrlcnnung hat c« ihm auch ebeufo wenig gefehlt,

wie au äußeren SUi«geicbmengen. So Berlieh ihm ber

M enig pon Breußen ben Breieuortilcl unb ben Kronen»
i erben unb ber Köllig ber Belgier ben Seopolborben.

Sr war SÖiitglieb ber Söiencr Hfabcmic unb im Befcß

ber Sluöftetlungörnebaillcn Bon Köln (1861), Berlin

(1868 unb Befanden. Ottenbach b«t (ich nicht nur

at« Delmalcr fonbern and) in ber grcöcotcchnit er»

folgreidj bewährt Sr loar mehrere 3a|)tc binburd)

mit Begct unb ben Brübern Garl unb Hnbreao
BiUller bei ber malerifchen Slu«fd)müdung ber St.

SlpoßinariSfapeßc bei Sftcmagen am Sibein befchäftigt,

wo er bie Singelftguren bc« heiligen Slpoßinari«, be«

Speficl« Belru« unb ber Bier Scanaeliften au«fühtte,

benen fid) „3oadiim unb 3lnita", „Bic Heine ÜJtaria,

weld)c fich bem Bempclbienfl wibmet", „Bie ©rab»
legung ber iVaria burch bie Hpoftel", „Bic Barfteßung
Gpriftt im Tempel", „Ber junge Ghrifiu« unter beit

Schriftgelehrten" 1111b „Bctri Stfalilffelamt" al« reichere

Kompofitionen anreihen. Sluch in ber Duirinubtirchc

in Steuß malte er 1864 Pier Slltarbilbcr al fresco.

!

Ben feinen pielen Delgcmälben finb herBorgiihcben

:

üigitizeo Dy v^ooglc
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„dffriftuß am ßreuj mtt 3Raria unb 3oftanne$" (1845,
Slltarfrilb für bic fatbolifdie Äirdfe in Äöntgöfcerg),

„Xie laufe dfjrifti“ (1849, 2lltarbilt> für tote (Mars

nifonfirdje in Xiinelborf), „dtyriftuß am $reu$" (1850,
angetauft boiti Äunftaerein in Prag), „Sta. Slnna“

(1851, ftltarbilb für bie fatholifdjc Äird>c in Sillen*

borf), „din SHtarbitb in fünf Xbcilen mit Xarftcl*

fangen bcr f>. Anbreaß, j$rancißca Stomana, 3ofef,

9tubotf unb dlifabety Don Xfniringen" für bie ftiirftin

tücdjtenftcin in SEBien (1 S5 1), „SRaria a(6 gürbitterin"

(1852, SUtarbilb für bie dtedfußtapette in Pempelfort
bei Xüffelborf), „Xie fjeiligc Oungfrau auf bcm Xltron"

unb „SWariä Himmelfahrt" (1858 biß 1861, itoei große

ftltarbilber mit Seitenflügeln für bie St Stemigiuß*

tfirdjc in Sonn), „Xie ^eilige Familie" (1S61, eben*

faflö ein Slltarbilb mit ftlügcln für bie Sd}loftfapcllc

beß dürften Viecl>tcnftciu in ÜBicti), „Xie lieilige Familie

mit 3t. 3gnatiuß unb Sta. Xhcrcjta (für ben Slltar

ter Sdjloftfapclle beß -HcrjogS bon .Hamilton in Sabcns
Saben), „SRabonna mit bem Äinbe" (1862, für ben

9ieifc*Altar beß (Mrafeu Sdtöuborn), „2)iabonna unb
5fiub" auf (Molbgrunb, für bie ftaiferin dugeuie oon
Jranfreid) (1S64), „Sier Altargemälbe für bie 3t.

2Rid)aelißfircbe in Srcülau (1S65—68), bon benen bc=

fonberß Joicbcr eine 3)taria mit bem dbriftuöfinb ju

rühmen ift, fünf dfyorbilbcr für bie 3d)loßfird)e ju

Pförteu, „Xie ^eilige Familie in Acgppten" (1868, in

bcr prcuftifd)cn ^ationalgalerie in Sertin, geftedten

oon Sftubolf Stang), eine feiner beften Skrfe, unb licdt

mantbe gr öftere unb flcinere Altars unb anbere Silber,

worin er immer roieber mit Sorlicbc bic SDJabemta

mit bem $inbe tarftellte, wie audj nod) auf einem
feiner lebten, baß fid) 1879 in ber Ontcrnationalen

Äunftaußftellung in ÜDfündfcn befaub. 9}W;rcrc feiner

Arbeiten ftnb oeroielfältigt. 3ttenbadj war auch ein

trefflicher Porträtmaler unb hat alß fcldjer in ben

Silbniffen beß Grjbifdiofß dlemenß Auguft oon #öln,

ber Königin Stephanie oon Portugal unb anbercr

mehr ober minfcer befannten Perfoncn 3öcrle gefdiaffcn,

bic jwar an 3a(( feinen tircblicben Sdjöpfungcn nidtf

glcid>!ommen, an PBcrtli aber bcnfclben ebenbürtig ers

fcheinen.

Morifc Slancfartß.

Kunftfyanbcl.

P. S. 'Jtfut ‘f©otographirn ®uß Siena unb Umgebung.
Xie Sammlung ber m Äunftlrcifen rubnili* befannten
photograpf)if*en Aufnahmen beß Eao. Paolo fiombarbi
ju Siena hat im £aufe ber lebten 3*it einen an 3af)l unb
Söerth bebeutenben 3UTOflchß erfahren. Xie Monumente
Siena'ß unb feiner Umgebung finb mehr unb mehr oerooll=

ftänbigt, unb babei ift nicht nur ben Anfprü*en beß groben
reifenben publifumß, fonbern au* ben Anforberungen ber

Fachleute in fe^r oerbienftli*er weife !He*nung getragen
worben. So hegt j. baß $auptwerf beß Matteo bi

©iooanni in Mabonna beUe 'Jleoi in einer ^eprobuftion oor,

beren Schärfe unb Jllarheit gerabeju frappirt, wenn man
bie Xunfelheit beß Stufftellungßorteo in Setracht jieht, beg-

leichen Pietro t'orcnjetti’ö thronenbe Diabonna in ber jmei

Stunben oor ber Stabt gctcgeTten ISapella bei ütartirio bi

S. Änfano a Xofana unb anbere wichtige Malereien. 31on
ben Gljorftühlen beß Xomeß finb weitere Stücfe mit gc=

fchmacfooUer Slußwabl unb in einem 5°rnxat aufgenommen
worben, baß auch ben SebÜrfntffen ber funftgewerblidjen

Prariß gerecht wirb. Xie preßten Soboma'ß in 9Nont
olioeto unb S. 9lnna in Creta liegen jeht fomplet oor; auß i

erfterem jtloftcr ift auch Oie f«hone Zhür beß jra öiooanrü
|

ba Serona in Xotalanficht unb Xetailß Photographin wot»

ben. drgänjt würben fobann bie Seprobuftionen ber ®!o

numente oon <Z. (Siooanni b’Äffo, pien?a unb Slontepul

ciano, unter welchen letjteren befonberß bie oorjügltch ge^

lungenen ber ®armorrehefß im Xom fceroorbebung o‘et

bienen. 9luß Slfciano feien angeführt bie ardjiteftonifchen

Aufnahmen oon ber CoUegiata, unter ben jahlreichen iKa
lereien Saffetta’ß feböne ©eburt 3Rariä unb bie plaftrfch^

©egenftinbe auß 0. ^ranceßco. Xaß funftreiche San
©imtgnano lieferte eine 3teihe Photographien, bie ftd^ ben

Sllinari'fchen burchauß ebenbürtig )ur Seite ftellen unt

unter benen namentlich bie Xetailß oon ben {faeßfen ©h“
lanbajo’ß wie oon ben Sfulpturen beß Senebetto ba Wa
jano h^roorragen. Xaß wenig befannte Monte Sanfaomo
ift burch Aufnahmen ber beiben Elitäre in S. Chiara, oon
benen ber eine ein ^ugenbwerf beß großen Änbrea, eineß

höchft anmutbigen Mobbiarehefß ber ®eburt (S^rtfti eben
bafelbft unb ferner ber tfafabe beß oon Antonio ba San>
gallo erbauten palajjo Pretorio, leiber wegen ber geringen
Sreite ber oorbeiführenben Strafte in allgu naher per^

fpeftioe, fowie ber oon bemfelben Meifter ftammenben gegen
überliegenben ifoggia oertreten

Sammlungen unb Jlusflellnngen.

H. B. Äunft» unb ©ewerbe^ußüeQung in XAffelbtrf.

Xie Aunft: unb ©ewerbe^Slußftellung su Xüffelborf b. 3-
löbü wirb fich zugleich, alß oierte allgemeine beutfehe, an bu
britte 1868 ui Wien gehaltene anfchlieften unb bie (Snt>

wicfelungßgefchichte unferer Aunft, innerhalb ber leftten

iwölf oahre biß auf bie (Gegenwart, in hiftorifther Sieiben^

folge oeranfchaulichen. Xie erfte allgemeine beutfehe Äunft=

2(ußfteUung fanb lfs58 ju München ftatt , mit beT ^weiten

tuar 1863 bie Eröffnung beo Mufeumß Walraf ^tdmrft iu

Holn oerbunben, unb bie britte 1868 bilbefe juglei* eme
würbige Einweihung beß SBiener Hünftlerhaufeß. Sei ber

XüffefborfeT öenoffin werben fiebjehn Säle, barunter feeft-

jehn mit Oberlicht oerfeheue, beren ^lächenraum jwifchen

25 ju 15, unb 15 ju 8 Duabratmeter oariirt Jur Aufnahme
ber beutfehen Hunft oorbereitet; ber ihr gemibmete Rohbau
liegt jur £infen oom \>aupteingange unb ift burch einen

.frof oon ben für baß Jtunftgewerbc beftimmten Sälen ge;

I trennt, ^on allen Seiten finb bereitß Änmelbungen eingr

|

laufen, auß öffentlichen unb Prioatfammlungen foU bie Elite

beß innerhalb ber leftten jwölf Safjre ©efepaffenen oeremt

wirfen, unb bie Sttelierß werben baß 5?euefte auf allen ©e
bieten baju beifteuern. Sludj bie funftgcwerblichen Sher^

©ürner füllen in reicher ^ülle jufammengebracht werben
Unb baneben bereitet man ficft in ben großen ^abrifen bei

5Hh«inlanbe, 35JeftfaIenß unb ^effen*9faffau'ß rufug jur 8e^

fchidung ber ©ewerbe»3luSftelIung oor, benn ein 3ebei
möchte fein Scherflein beitragen, bamit bie beutfehe Jn-
buftrie fich, burch Einheit ftnrf , fo oortpeilhaft wie möglich

präfentire Xie 0cwcrbes»ußftellung wirb fi© auf biete

prooinjen befchränfen, bie Äunft « SlußfteHung läbt ganj

Xeutfthlanb jur Mitwirlung nach Xüffelborf. Xie 3“™
für bie i'efttgenannte wirb na* ben Seftimmungen beß

Statutß ber beutfehen Munftgenoffcnfchaft, beren Anregung
bic erfte allgemeine beutfehe Ausheilung 1858 in’ß fceben

rief, auß allen beutfdjen jlunftförperfchöften relrutirt fein,

^ür bie Erwerbung heroorcaaenber Schöpfungen finb be>

reitß reichliche Mittel in Ausficht genommen, fo baft baß

©efammtunternennten unter ben günftigften Aufpicien ftan

ju finben oerfpn*t.

Dcrmifc^te Hadjric^tcn.

F. berliner 29eihnacbtlmeffe. 3ur feftgefeftten Stunbe
würbe in ben oberen Aäumen beß fcftli* gefehmüdten

Ar*iteltenhaufeß bie bereitß am Xage oorher no* mäh
renb ber erften Anfänge ©reß Arrangementß mit bem
Sefu* beß Kronprinzen beehrte bießjährige funftgewerb^
li*e 39eihnachtßmeffe eröffnet, — bie britte in ber

Aeihe biefer ju Kunft unb ©enuft einlabenben S*au;
fteQungen, bie fich f*nell bie rege ©unft unb Xheilnahme
beß berliner publifumß erorbert haben unb fi* biefelbe

allem Anf*ein na* bauemb bewahren werben. 3na:
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fehlen in ben Stetyen ber BuSfteUer bieämal einige Flamen
oon gutem Klang, bie man auch in bem unteren, ba§ non
bet eigentlichen SöetynachtSniefie gebotene Bilb nach oerfchie*

Denen Seiten h»n ergänjenben Saale ber permanenten Sau*
BuSfteDung ocrgeblidj fuchen mürbe; bie güUe beS Borhan»
Denen aber unb bie burtygängige Xiichtigfeit ber oorgeführten
iciftungen, unter benen baS roenige Wittelmäßige, bas oon
ben Bugen ber fitytenben $urp überleben mürbe, naf»cju

cerfchminbet, macht biefe Süden nicht entfernt fo empftnblity,
oie bieS noch menigen fahren ber gaü geroefen fein

würbe, unb roährenb baS gortbleiben jener Ginjelnen roohl
nur einer oorübergehenben Grmübung burch bie Bnftren*
gungen ber bieöjührigen ©eroerbe BuSfteUung jujufdjreibcn

rft, treten auf ber anbcren Seite bereits mieber neue Gt»
i<hetnungen auf, bie baS ooHc ©egentheil eines StiQftanbeS
beroeifen. Den effeftnoUften Sdjmud ber 3Bänbe beS 2rep»
penhaufeS unb ber oberen Säle hüben auch tn biefem ^ahre
bie oon Gh*<nhau8 unb ©crfon h«0*0* benen färben»
reichen leppitye, benen 31. Wüller als Grjeugniffe bri*

mifdjer Kunftfertigfeit feine gebiegenen, ftiloofl gemufterten
Wobei* unb Borfjanaftoffe unb feine theilö burtymeg farbigen,

theüS nur mit trefflichen Borbüren gegierten Sifdjgebede
onreiht. sieben ben buftigen Spieen oon 3 . Sinf uiib ben
in ©eftymad unb Dechni! oollenbeten Stidercien auS bem
Btelier ber grl. BefferLWettelbed fällt bie Vertretung ber
XeriUinbuftrie fobann oornehmlich ben oerfchiebcnen, ju*

meift oon burtygreifenber ÖefchmarfSreform jeugenbcn Ginjcb
(lüden unb ÄoUeftionen roetblid)er .ftanbarbeiten ju, unter
benen bie ftattlityfte unb oielfeitigftc biejenige beS BereinS
ber Künstlerinnen ifl. Sic umfaßt nicht bloS baS ©e»
iammtgebiet roeiblicher ftanbarbeit im engeren Sinne, fon»
Dem außerbetn noch eine ftattlitye BuSroaljl in jebmeber
Xechnif oerjierter, mannigfachfter ©ebrauchs- unb SuniS*
oegenftänbe, unter benen neben Walereien auf gewebten
Stoffen, auf $olj, 2hon, ®IaS unb Stein oor allem eine
Seihe oon Käfichen, Stähmcßen k. in außerorbentlicß gefälliger,

geometrifch gemufterter öoljfchnißerci bemcrfenSroerth her*
oortritt. Buf bem ©ebiete ber Seberinbuflrie flehen bie bc=

tonnten Warnen Kullricf) mit feinen BlbumS. Blanfen»
bürg mit feinen teeßnifeh faft unübertrefflichen Wofaifarbeiten
unb Sogt & Soßn mit ihren Ginbänben ebenfo ooran,
wie Barillot alS Glfenbeinfchnißer unb §. SH fl Iler in
feiner anfpretyenben Specialität, bem mit ©olb unb Silber
eingelegten StyUbpatt, erceflirt. Buch bie mit faum nennenS*
roerthen BuSnaljmen burchmeg im Gßarafter ber Wenaiffancc
gehaltenen, burty maßooIleS Stynißroerf, burch 3,,tarfia
unb burdj Wetalleinlagen beforirten Wobei, jumeift bereits
in ber 0eroerbe*BuSfielIung gefehene Stüde befter Brbeit,
benen fity. als um feiner fcerfunft loillen intereffant, ein ein»

fach gegliebertcr, aus ben eichenen halfen beS alten Wilolai»

KtrthtyunnS h«0 eftoüter Styranf gefeilt, entflammen ben
lingft auf biefem ©ebiete renommirten Serfftätten , mäh»
renb auf betn gelbe ber Äeramif, auf bem baS ^orjellan
nur burch eine reichhaltige unb gemähte Kollelüon ber
!gl. Wanufaftut repräfentirt mirb, fofort bie mehr unb
mehr ftty auSbreüenbe pflege ber Wajolifamalerei in’S Buge
fällt Weben ben oorjüglidj oertretenen GtabliffementS oon
Ceft&DreroS machen fity ^ter alS jüngere Kräfte Sehen! er
& ©obeftyroeg in oorthcilljaftefter xöeife bemerfbar« unb
an fie reiht fich eine ganje Sammlung meift oon grauen*
hanb ^errührenber Brbeiten, bie, jum Jheil fel>r anfprcchenb,
afletbingö nicht feiten auch über bie burch ftrengere Stil»

ciefehe unb burch baS Waaß beS oorljanbencn fünftleriftyen
ÄönnenS gebotenen ©renjen IjinauSfchießen. ©leich gelungen
in ber 3ettynung ihrer leichten grajiöfen Ornamente rote in

ihrem brillanten Schliff fmb bagegen bie oon SH. BJenßel
in BreSlau eingefanbten WrpftaUgläfer, bie fich ben längft
anerfannten prächtigen fcedert’fchen Grjeugniffen gefellcn.

^on ben BuSfteÜem ber SHetaUinbuftric enblity ftehen Sp &
ffiagner mit farbenprächtig ornamentirten Silberfachen,
mit einem oon ©aftanier gemalten Ääftchen in fimoufmer
GmaÜ unb mit auSerlefenen Schmudgegcnftänben, unter
benen ein oon Sutymer entroorfeneS großes GoQier auf»
fällt, in erfter ßinie, ohne jeboty bie nicht minber gebiegenen
unb ftiloollen arbeiten oon Styapcr unb bie grajiöfen, in

orpbirtem unb oergolbetem Silber ausgeführten Sdjmud*
fachen oon S tyabe ju oerbunfeln, roäf/renb auf bem ©ebiete
ber Brome nach rote oor O. Schulj ben Borrang behauptet

[

unb «eben ihm Gjerniforo & öufty foroie ferner 3R. gal!
mit feinen WetaUäßungen, ©rohe mit feiner gefehlten

j
Imitation taufdjirter Brbeit unb Baul & i> offmann mit

ihren unter Witroirfung tüchtiger Äünftler fity immer mehr oer«

ooUfommnenben galoanoplaftifchen Grjeugniffen ßrroähnung
forberti. ©länjenber als je erfdjeint fobann noch baS Ser»

liner Gnwil in ber baS Sefte ihrer Srobuftion faft 00H»

ftänbig umfaffenben BuSftcUung ber SBerfftatt oon Waoenö
unb in ben ftolleftionen oon £aue unb oon W. £ eh mann,
einem britten, h**r Äum erften Wale unb fofort atytung*

gebietenb auftretenben Wepräfentanten biefe« oornehmen
Snbuftriejmeigeä.

S. Serfauf einer päpftUcben Sammlung. 3n ben rö»

mifchen Blättern macht gegenroärtig ber Serfauf einer bis*

her roenia befannten, auö ber päpftlichen SiHa ju 6 a fiel»

ganbolfo ftammenben Sammlung oon Wajolifen oiel oon

jity «ben, bie, 33 an ber Röh 1 » nocb Waßgabe ber bafür
auSgejahlten Summe jebenfaUS einen anfebnlichen Äunft*

merth repräfentiren. 2)en in Wom hierüber rurftrenben Wo»
tijen, übet beren 3uocr ^Äff*9^c *t hei ber ^u&Ucitöt ber

Bngelegenheü oorausftdjtltch halb WähereS h«auSftellt, ent»

nehmen mir, baß ein früherer Seamter ber genannten SiUa,
bem alS Unterhänbler 3000 iHre in Busfityl geftellt geroefen

feien, Üeo XIII. jum Serfauf ber nach feiner BuSfage roerth«

Cofett unb ju ber 00m Sapfte oorgefchlagenen Uebcrfüljrung

in ben Satifan burty ihre jum Ihcil anftößigen Waleretenc!)

ungeeigneten Cbjefte berebet h®he. Xie Käufer, ber be»

fannte römifche Bntiquar ©iacoinini unb ein früherer 3n*
fpeltor ber öffentlichen Sicherheit (!) Baolini, hätten bem
Marbinal Wina 22000 2 . auSgejahlt unb fobann bie Santm»
lung für 40000 fi. einem Senator, bem §nrjo0 beUa Ser»

buro, überlaffen. !Ea8 ©erücht, baß ber fichtere biefelbe

bereits nach Saris oerfauft hohe, hat fity nityt beftätigt, fie

foU fich oielmehr noty ju Wom in feinen feänben beftnben.

©S bleibt nunmehr ju ermatten, roeldje Stellung bie Ua*

Ucnifche Wegierung ju biefer Sache nehmen mirb, bei ber

eS fich um ©igentyum beS Staates hanbclt, inbem Brt. 5

beS ©arantiegefeheö ber Seräußerung ber bem päpftlityen

Stuhle jur Wußnießung bclaffenen Silla oon ©aftelganbolfo

ebenfo roie beS oatilanifchen unb lateranenfifchen SalafleS

mit Inbegriff ihrer Äunftgegenftänbe entgegenfteht,

eine Seftimmung, Deren Äenntntß man freilich hei fämmt»
liehen in ber Bngelegenhcit Setheiligten foüte oorausfeßen

bürfen. Die Wichtigfeit ber oon Seiten ber Käufer ge*

brauchten BuSflucht/baß bie in Webe ftefjenbe Sammlung
jum Srioateigenthum SiuS* IX. geehrt habe, roirb mit bem
Semerfen in Slbrebe geftellt, baß biefelbe roeber im gnoentar

noch im leftament beS oerftorbenen SapfteS figurirt, alfo

Wationaleigenthum ift. — SJaS bie $rooenienj her Wajolilen

betrifft, über beren ©eftanb nähere Wotijen ju erwarten

flehen, fo roirb bie Sermutyung aufgefteüt, baß biefelben

ebenfo roie biejenigen beS Museo nazionule ju glorenj burch

Grbfchaft oon ben £ierjögen oon Urbino in ben Seftß ber

Webici übergingen. Die genauen SerAeichniffe ber urbina»

tifdjen Kunftgegenftänbe roerben jebenfaUS £ityt über biefe

grage oerbreiten.

Hcuigfeiten bes Bud)= unb Kunft^anbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Amlreä, Gedanken, Studien und Erfahrungen
auf dem Gebiete der Glasmalerei. 8°. 31 S.

Leipzig, Naumann. Mk. — . 75.

Braun & Cie., Ad.. Catalogue general de» Photo-
graphie» inaltärables au charbon faites d'aprbs los

originaux des principaux mute d’Europe et des

collections particulibres les plus reniarquables. 8°.

Paris 18H0.

Haugk, Guido, Die subjective Perspektive und
die horizontalen Curvaturen des dorischen
Styls. Mit 2 Figuren. Tafeln. 8". 147 8 Stuttgart,

K. Wittwer. Mk. 5. —

.

•lordan, M
>:,
Stammbuch der National -Galerie.

24 Radiningen von E. Forberg, H. Meyer u. A. 4°.

Berlin, R. Schuster. Mk. 100. — resp. 50. —

.

klbtlin , K., Chronologischer Grundriss der
Kunstgeschichte in Tabellen. Mk. 1. —

.



183 3eitf$rift*n. — Snfetalc. 184

Kraus, F. X., Keal-Encyklopädie der Christ- I

liehen Alterthümer. I. Lieferung 8", 96 S.

Mk. 1. 80.

Welshnnpt , II. v Die Perspektive des Malers mit
Begründung ihres Prinzips und der zur praktischen

'

Anwendung geeigneten Construktionsweisen Mit

einem Atlas, bestehend aus 24 lithographischen
Tafeln und 52 Holzschnitten im Text. S°. 147 S.

München, Merhoff. Mk. 8. —

.

Seitfdjriftcn.

L'Art No. 357 u. 258.
L»* jet<>Di «t I«« inoolrl«! il« l'Aattrnlr Koyalc de j viniurr

et de «culptura ron J. J. Guiffrey. (Mit Abbild.) — Lo
|)aIa1* de Sau Donato ct «et colleetion«, von P. Lerol. (Mit

Abbild. i
— Lm expoalUon« artlatlqao* de Marseille von Loult

Bri». (Mil Abbild.) - Notice «ur quelqnr« (,clntnr*>a murallle»

par Corot, von A. Bob aut. (Mit Abbild-)

3"f

Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen. No. 1.
Die ItallenUcheu SchanmUnzcn de« IS. Jahrhundert«, von
J. Frlodländer. — Unbeschriebene Blätter de« XV.— XVII.
Jabrh. iin Ku|if<T«tlchkablnpt

,
von Fr. Lipptnann. (Mit

Abbild.) — Die Sarkophage der Sacristel von S. Lorenxo, von
II. Grlinm. (Mit Abbild) — Aotographcn von DQrer in
Kupferatlcbkablnet, von F r. Li p p inan n. (Mit Abbild !

—
Wandmalereien Im Prämon«traten*erklo«ter In Brandenburg,
von Alwin Schulte. — Zur EuUtchi»ng»ge»elilchle de»
CruciUftoa, von K. Dobberl. (Mit Abbild.

Journal des Ueaux-Aiis. No. 22.
Du giinle de l'art plaitique. — Demay: Le costane an moyen
äffe d'apr&s le« «ceaux.

Mittheilungen des k. k. Oestcrr. Museums 171.
Die Kuiui in Japan, von H. Tuchudi.

Illustrirte Zeitung. No. 1900.
Die Enthüllung de« doutacben Kriegerdenkmal« auf dem Klrch
hof lu Hry **el. — Da« Denkmal da« Herzog« Carl von Brmun-
•ehweiff In Oenf, von U. Becker. (Mit Abbild.)

Unser. Zelt. So 24.
Tizian'« Ueburt*»title, von A. v. Elchthal.

rate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Malerei,
VOD

Alfred Woitmann.

I. Band: Alterthum (von K. Woermann) u. Mittelalter.

Ult 140 Illustrationen br. M. 13.50, geb. M. 16.50.

Vom zweiten Bande liegen die ersten beiden Lieferun-
gen (Malerei des 15 . Jahrh. diesseits der Alpen) vor. Das
Ganze wird drei Bände von annähernd gleichem Umfange
(ca 30—33 Bogen) umfassen.

ihm fl -J\usfM‘umi?u.
Die oereinigten fl unft» Vereine in 9lug&bur<|, Stuttgart, ttit#«

bahnt, S&ärtburQ, ftiirth, »üruberg, ©amberg, ©atireutl» unb
tHrgntöburg oeranfialtcn, roie bisher, in ben Monaten Januar bi$ pe^emßer
1880 gcmeinfrfiafiriiße, permanente Au&flefTungcn unter ben befannten 'Be:

binaunaen für Die ßinfenbungen, oon roeldjcn hier nur biejenige beruorgeboben
roirb, oafj alle flunfttoerfe oon 9torb« unö Söeft.-Deutfcblanb nach fl&W#*
buben, oon Defterreicb nad) tHegcneburg, oom Silben unb au« 3Nün-
djen nach Slugeburg cinjufenben |tnb, unb oorftebenben lurnuä oor«
ober rüdroäriö *u durchlaufen haben.

Die oeref)r(i$en Herren Aunftler roerben baber ju jab l r et d)er (Sinfen-
bung i^rer flunfttoerfe mit bem ©enterten eingelaben, oor Ctnfenbuna oon
größeren unb toertbooHeren Bilbern, unter »njeige ihre« Umfange« unb
toiebte«, gefällige Unfrage ftellen ju rooHen.

Stegenöburg im Dejember 1870. (1)
Im JUmrn in nrtfctmdrnnt Varia*: ilrt ÄUttftPercitt 9icgetieburg.

welche baju bienen foUcn, in einem iHuftrirten Soumale in Berbinbung mit

entfpredjenben Bilbern jur Bcröffentfubung ju gelangen, merben unter febr
[

>

oortb eilhaften §onorar6ebingungen ju acquiriren gefuept Die Beiträge fünnen
'

foroobt in einjelnen Sdjerjen al« in fiuimoreSfcn (gereimt ober in Br°fQl
I

beftetjen, bod) bürften (entere nur für* fein, ba jie mit 6—12
j

barauf bejüglit^en Bilbem auf einer Seite getoöbnlicben ^ournal^ormatrt
]

:

erfebeinen mühten. Bedingung ift, bah bic einjufenbenben £>umoriftica nod)
,

nirgend« im Drude oeröffentlidjt toorben fmb. ,*fuf<briften rooUte man ge>

fäüigft unter 0. 62731 an fcerren Haaaensteln &. Vogler in ^rttnlfurt «. W- 1

I

richten. (1)

Hugo Grosser, Buch- A Kunst h.

fieipjig, £ange 6tr. 35.

Soeben crfdjicn unb ift bureb jebe

Äunftbanblung , mir auch Diird) Dm
Untrr^ridinrtm Dirrft ju brjirljrn:

3lluflr. (ßtucralkotalog
ber pfjotograpbifcben Bunftanftalt oon

Jli. Snan 4 Ci. Oaraatl) i. pari«

mit einem Bonoort oon

(3) Paul de Saint-Victor.

2ej. 8° V u. 350 6. eleg. bro<b

Brei® 4 SRarf.

Äu^er biefem praebtootten Äataloge

hält fämmtlidir Sltuitcrbüdicr bcö £au«
fes ftetS jur Verfügung ber geehrten
^ntereffenten

Der Sertreter ber plptogr. Äunftan»
ftalt oon VD. ©raun & öo.

Jöngo fSrofler, Bud)= u. Äunftbanblung.
^eipjig, äangeStr. 35.

$n oerßaufett.

I.ffi. 3fiifdirift f. bilbrnbr äinfl,

nebft Kunftcbronif ^abrg. 1874—79 mit

3tegifter ui Bb. 9—12. Tubellofe«, ooU»

ftänbigeft (Sremplar in ca. 6 Bänbe ge:

bunben. Offerten mit Btreiöangabe 8ab
L Z. 132 bureb bie Crpriittei biefeS

Ölaltrs. (3)

Antiquar Kerler in Ulm
kaaft 0°)

Nagler'» Künstlerlexicon. 22Bde.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

POPULÄRE
AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lerne ke.

Fünfte vermehrte u. verbesserte Auflag*.'

Mit Illustrationen.
1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.;

geb. II Mark

tyerjn eine Beilage oon <S. (Sichler in Berlin nnb eine besgl. oon Knb. 5dmfter in Serlnt.

9tebigirt unter Berantroortlicbfeit bei Berlegerd €. 3. Oermann. — Drud oon ^unbertftunb & $rieD in £etp|ig
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Beiträge

Pr. <£. pon

<ogoa> (IDlftt, Thrrr*

ftanum^affc 25) pber on

(ir Drrlrt^honMung In

irpjig, ®aTtrn‘lr. 8,

ju rldjtfn.

Z{. Decembcr

2Xr. \2.

3n(erate

h 25 pf. für »it ör«t

Hlal grfpallent prHt»

jfllf mtibtn pon jfbct

pudj> u. KunfihdnMunj

an^rnommm.

1879-

Beiblatt 311 t ^eitfdjrift für bilbenbe fiunft.
Jl

Crfdjrinf Pan frrtrmhrr K* 3uI ‘ tOo4ft am Ponntrftag, oon M bi« $«£temf*r alle (4 Hage. für bi« ilfonnrntrn b»r „3fltfd)rtfl für
btibrnbr Kunfl" gratis

;
für ftd) aUnn brjagrn foft« brr A'il-rgang g IIT.11P fön*}!]! im öudftjonbel als and) brt brn b«ntfd?«n

unb dSemidhfdjfit poftanOaltrn.

Anhalt: Korrefponbrnj Ilf® l)otP - £. 3 af obi. CiepoV» Habirungrn. — Carl ftätmrr f; Knnb Paabr f. — Urne» pottcdt Blsmanf's.
— Knnügcivrrblid)r Konfsjtrens-Uusürllung in Perlin. tlratgffitrn bf* öud)' unb KttnBbttnbtls. — ^*i«fdyriftrn. — Srrid;tignng.
- 3nffföt*-

An bi« 7«tßinb« in .ftnnßpmiti«
tiAtcii wir hiermit bic JSitte am luihiac Siiifciibmiq brr bic rcrfdfiebtnen lofülcn Kunfatisflellimgen betreffrnbm
üngabcn, um ben Kiuiftciuöitrlluiigsfatenbcr rii'r imjfl fo balb unb fo Dotlftänbig wie möuhd tufammenfeüen
jii rönnen. Sie Xebaction unb Ärpebition ber ftciticbrift für bilbenbt X»nfL

liorrcfponbcnj.

9?ero. ;))orf , im Stooember 187II.

O. A. Tic fliile 3ahrcbjeil. tnrd) einen ungewöl)n=

lidi marinen, fri)önen £erbft »erlängcrt, trat gegenwärtig

beim bodi ihr <£nbe meid)!, unb mit bem ilufidmutitg

in .tpanbcl unb ©croerbc fängt eb auch auf bem ©es

biete ber Sunft inetjr unb mehr an ftefi ju regen. 3n
ber permanenten StubfcUung ber Serie amerilanifcbcr

9)later in ber S iirf f eben ©alerie finbet man eine

reichhaltige, intereffante Sammlung, in tcr femclit bie

ältere, afabemifd)e alb auch bic moberne, an curopüifdje

3d)u(en fidj anlchnenbc tttidfung in mehreren ihrer

berborragenbftcn 9{cpräfcntanten Dcrtreten ift. Äthert

iJierflabt, ber SDlater beb fernen Seftenb, i|i hurd) eine

gtiifsere Vanbfdiaft repräfentirt, einen jener frabtenben,

rothgtänjenben Sonnenuntergänge, wie fie bem ©ebicte

jenfeit ber ffelfcngcbirge eigen finb. 'Biit botlcm

©tauben an bic ©cluiffen^aftigteit beb Riinflcrb in

bet Siebergabe biefer fyarbenglut nehmen wir bab

in biclcr $tnfidit oerbicuftpolle Silb auf, aber cb ift

eine oft gemadfc Srfabrung, baß bie dJi erneute, in

teilen bie Statut gteidjfam ocrltart erfdjeint, unb bie

ihrem Scfcn nad) nur »on fetjr fur;er Tauer fein

Rinnen, fo lehr fie unb and) in ber Sirftidifcit ergreifen

mögen, unb in her Tarftellung gewöhnlich weniger

attfehen, atb Wenn bie Statut unb in ihrem StUtagb»

Reibe entgegentritt, in ihrer beitem unb trüben Saune,

wie wir fie burdj'e Veben in ffreub unb Sdjmetj ge«

lannt haben. — Sine 'Hloubfcheintanbfdiaft unb eine

anbere mit fdjmarjcn Stunuwotlen Don ©harleb

SWiltcr finb jwei fdiönt Serie, bie anjiebcnbfteu unter

mandien guten Sanbfdjaften , wetdte fid) gufammenge=

funben haben. Sm. Sfiafc unb Satter S tm I a m , bie

beibc unter bic bcgabteflen ber jüngeren RünfUer

jahten, haben Silber aub bem Thicrteben aubgefiettt;

ßbafe einen praditPolten Ratabu, ber, auf bem SRanbe

eincb 3Retattgefä§cb jitenb, bab mit abgepflüilten

Sliithcn gefüllt ift, nach Ärt biefer Sh'ctc fe ‘n ®)tW

bamit treibt. Sieben bem ©efäh fleht eine bunfets

grüne Safe, worin lange, Weifjgctbtidfe, feberartige

Slumen fterfen; bahintcr fleht ein hipfemer Setter,

unb ein buntetrether ^intergrunb bitbet ben Sdiluß.

Stoß ber aubgefprodjenen Stbüitt, Jarbeneffeft unb

Sirtuofttät ju cntwideln, gehört bab Sitb boef; nicht

in bic Ratcgoric ber biogen Srabourflütfe, benn ber

ÜDittetpunlt ifl ber Ratabu, in bem bic Sigenthüm*

tidileiten biefer tiebenbwürbigen
, für beit Sogelfreunb

fo reijenben Shierc mit anfpred)enbfter Treue wiehere

gegeben finb. Satter Sf)ir[aw hat tit einem (leinen

Silbdien einen §unb bargefedt, mit ber Unterfchrift

:

„Uiüconsolate“, unb ber Sefdjauet empfängt and)

einen wehmüthigen Öinbrud, benn bab arme £t»er

if angelettet unb bentt augenfdieintid) fehnfüchtig an

feine yi'ei unb Pierbeinigen ffrennbe unb ©enoffen,

bic er — gtcidibicl wie nah »®cr fern fie fein mögen —
nidjt erreichen (ann. ÜJIan gäbe etmab bamm, ihn

frei machen ju (önnen. Sb if ein edjteb ©enrebtlb
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1S7 florrefponbenj.

au« beut Thierlebctt. Sott (Safiman 3ohnfcn, bcm

Dfctler bei* anteritamfdjeu Solfglcben«, juraal beb

Treiben« bev .Kinber, finben reit ein reiyenbe«, 6cll=

farbige« Heine« Diabcpen , ba« in ber Scheune im

Stroh brei ©er gefnnben trat nnb im begriff ift,

bie Seute »ergniigt fortyutragen, babei aber bod) eine

gewijfc Scforgnift Berrätl), fei ob nun furcht Bor ber

t'i'fi o bU-iicn 'JJiutter .Pienne ober Bor bereit Seftftcriii.

— Sin anfprcdienbe« ©enrebilb Bon Gham, „gweite

ftiubpeit" benannt, flelit ein licbcn«wiirbigc« alte«

Saar bar, welche« ftch mit bcm artbefaimtcn fiinber*

fpicl unterhält, einen über bie $Stibc ge(d)tungenen

Siitbfaben bunti Borgefd)ricbenc« Sbnehiiieii in neue,

abtoeebfeinbe Scrfdilingiitigcn tritt Sonnen 3U bringen.

Tie alten Seide finb übrigen« teineäweg« tinbiief), fottbern

(eigen burdi ihr Sädfein beutlid), bah ba« Spiel nur

eine 9ieminifccnj au« ihrer 3ugenbjeit ift, in ber fic

fiet) Bor mehr al« fedijig 3ahrctt fchon al« gute @e=

führten bamit unterhielten. — Ter ffortfdiritt in ber

(Genremalerei unter ben hieftgett fiiinftlern giebt fid)

überhaupt in jeber 9(ii«ftcllimg tunb. @up, Tielman,

3. 0. Srornn nnb Dforgait h«t'en fü‘Md;t' Äinber«

bilber auögeftellt, ber fehlere attd) einen ßarncBalSjtig

mit i^acfelbelcudjtung Bor 9fotrc Tarne in 'Paria, ffeui«

Tiffanu eine Strajnianfidjt. Sairb, 3. D. SBoob
ttnb bie Seiten $art Sichftiidc, bc $>aa«, Die oll,

finforb, Die. Guter nnb bie beiben Sfidiarb Dia=

rinnt unb fanbfdmften.

3n ber Jlnoeblcr’fiheii ©alerie, bie nie ber

Ülitpebungäyunltc eniiangelt, beftnbet fid) biefen $crbji

eine Sammlung fo auöertefener SBerte au8gejcid)ncter

eiiropüifcbcr ffiiitftlcr, baft man fid) wahrhaft betrau

erfrifdieti tann. 3So bie Damen Tupte, Taubignp,

Corot, Selb, Diimfacfo, Dfaure, Souguercau, Schrener,

Sintern# lt Slranba, Dionitc, fßerault, 3aque unb

Scigtiac fid) Bereinigt finben, ba ift matt fnher, in gute

@c[etlfd)aft 311 lonimen. 311« ein erfreulidjer Sewei«

ber SSiirbigung Bon Seiten ber Wohlhabenheit tauf*

fähigen Äunftfrcunbe ift 311 erwähnen, baft mehrere

ber werthBoKften Silber halb nad) ihrem Crftheinen

toicber Berfcf)Wanbcn, weil fie fofort berfauft worben

waren.

Seit Jturycm ift attd) bie fenoy @a(lerb nad)

ihrer Ucbcrfütirung in bie neuen ihr beftimmten Dünnte

wieber beut SublÜuiti jtiganglidi. liefe Sammlung,

bcftchcnb au« 146 Silbern unb einigen Sfulpturctt,

Würbe Bon 3ante« fettoy, einem warnten ®uttftlieb=

haher angelegt, ber fic fammt einer WerthBollen Siblin*

Ihe! ber Stabt Bermadjte, ttnb tiefer funterlaffenfchaft

nod) bie 'Mittel fyirtgufligte, uin ein entfprechenbe« ©e>

häube bafiir bcryaHetlcn. Tic« ift nun fdjon feit

einiger 3C’( Bollenbet; in ber fünften Slocnuc, bcm

Centralpart gegenüber, erhebt ftdi eilt hoher, ftattliiher

ISS

Mittelbau mit 311'ci Borfpringettben $lflgeln, in welch«

augeitfdicinlid) rcidüid) Daum ift, um no<h gröftert

Sammlungen untcryubringen. Ter erfte Stod ift für bit

Sibliothet bcftininit, bie aber nod) nicht Bollftänbij

georbnet unb bal'cr bem fSiiblitum Borläufig nicht

jtigänglid) ift. Cine fchüite Treppe führt in bie oberen

Stau tue, guerft in ben Sorfaal, wo bie Stulpturen

aufgcfteflt finb, unb au« biefem in bie ©alerie, Weid*

mit Oberlid)! Berfehen ift. Ta« Dfaterial ift einfach

unt gebiegen, ber ffuftboben namentlich gefdtmadocll

in §013 eingelegt. gn hebauern ift e«, baft bie Srotije

barriere, Weldje bie Silber Bor Scritbrung unb S<

fdpibigung fd>ü|ten feil, fo weit Borfpringt, baft ee

unmöglich ift, fo nahe Ijerati qutreten, al« 3um Snfcbauen

ber yahlrcidten ticinen Tarftetliingen unertäftlich ift.

Siele berfelben hängen auch Biel 311 hod), ein liehet

ftanb, ber hödjften« in alten, überfüllten Staunten
3
«

cntfdjulbigen wäre. Tie ©egemoart 3atob unb Sa
lonionDungbacl'« erfährt man eigentlich nur au« bem

Äataloge. Ten $auptan3iehung«punft bittet gegen

wärtig Df it n la c f tf'S „Dfilton, feilten Töditern bittirenb",

welche« Silb nach feinen pfeifen burch ©tropa hier

eine bleihenbe Statte gefnnben hat; benn Dehnt

fenoy fiennebt), auch ein hieftget ffunftfreunb, hat er

ber Stabt 311m ©cfcheitl gemacht SBcldiett Sinbrud

e« auf ba« Dublifntu macht, läfjt ftch nach ber hiryon

ßeit feit berCröffnung ber ©alerie noch nicht mit Silber

heit fagen, teinenfall« lautet ba« Urtheil ber Äritit

hefonber« giinftig. Dfan ertennt bie tcdjnifche Sir

tuofität an, bie Dfeiftcrfdjaft itt ber Selianblung Per

dufteren Umgehung, aber man betlagt beit Dfangcl

an innerem ?cben unb eigentlichem 3nha!t, man ber=

miftt 'Porträtähnlidjteil unb f)iftcrifd'e Treue in ber

Suffaffung ber ©eftalten, welche wenig ober nicht« Bon

ihren hiftetiidi feftgeftellten ffigentbümlichteiten wieber

fpiegeln. Gin längerer, cingchenber Srtitel in ber

9!ero-?)orf Tribüne, offenbar Bon funbiger $anb ge=

fdiriebeit, beleuchtet biefe ,fd)Wad)cn Seiten gientlich

feparf, unb man muft 3ugeben, baft ber Mrititer reebt

I

hat; man bewunbert bie Sirtuofität, unb bleibt eiefalt“).

Tie Sammlung Berbient übrigen« al«bicSchöpfunj

eine« l’iebbaber« alle Jtnertennung. SSJenn fie auch nicht

burch Dfeifterwerle überwältigt, unb wenn auch beteu-

tenbere SRefultate mit ben baranf Bcrwanbtcn Dfitteln

1

hätten erreicht werben löniten, fo enthält fie beds fc

manche Silber, bie nicht ohne tunftgefd)id)tlichc« unb

! hiftbrifdje« 3ntereffe finb. Tajtt gehören bie alten,

liier tppifd) geworbenen Tarftellungcn Stafhingtont

unb einiger aitbercu betannten 'pcrfönlicbteitcn Ben

©ilbert Stuart,
3Wei Dertrat« Bon 3oftn Trum bull,

*) 3n Ouropfl hat oa« iülb betanntlid) eine weit gtta’

ftigere Stufiiaftme geftmPen. et b. Pteb
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Jlunfltiteratur. 190
189

mehrere Borträt« Bon Oefbua Hepnolt« unb Tabil

ffiillic, fo U'ie gwci Seeftiide Bon Turner. Ta« eine

t-on liefen, lie gingalähöhle auf Staffa, mit Mionen

®etlen unb oertrefflicfier «ebanblung Bon Hid;t unb

ftift, ifl eine 1er glüdlicben Heiftungen Sc« in feinen

Serien fo ungleichen fiüiiftler«: tao anberc bagegen,

eine Scene an 1er franjöfifdjen Hüfte, too ein geftran«

tttc« engtiMd Hriegbfchiff Bon jrangi>rifchen @e*

feliiten angegriffen loirl, ifl gang ungeniefjtar turch

las ungebührlich große, lief aufgefefetc Jtanoncnfeuer,

ta« in feiner unbeweglichen 'JSermcincng eher len Gin«

Prud einer untcrgehenlen Sonne macht, welche lurd)

unbegreifliche Ungefdudlichleit ihren Blalf berfehlt bat

uul iu len 'Diittelgnmb ftatt an len .Jwrigont ge«

ratben ifl. 3nt ©äugen ijl lie Sammlung gietnlich

bunt jujammengefeht, unb gufaü uni Haune mögen

labei öfter« lie .fpanb im Spiel gehabt haben. fDialcr

oen untcrgeorlneter Bebcutung finl hie uni la in

oier bis fünf Silbern Bertreten, währen! lie leicht erreich«

baren uni für eine ^rilatgalcrie oorgug«weifc gecig»

neten flcinen ©enrebirier uni Vanlfctjaften oon hei 5

rorragenlcrcn molernen Äünftlera nur in einem fleiiten

öruchtbeil lorhanten fmb. fBfan finlet la eine fofl*

bare Serie, ein Keines Habinctftiid, taS brillant ge«

malte SclbflportrSt oon gamacot« in ganger gigur,

in tem rothen fioftiim eine! Hofnarren, uni bann wicbcr

tie harten, leblofen, gum Tbril »auf Seftellung" ge«

malten bibtifchen Tatflellungen bcii SharleS 3. S c 8 1 i e,

eine Scene aus 1er Belagerung Bon Saragoffa Bon

$orace Beruct, foloie einen Solisten aujbem Schlacht*

feil oon I c larodie in buntem Turdieinantct mit

allerlei mittelmäßigen Sepien unb unintereffanten S'ant«

febaften englifdjcr fDlaler aus 1er erften .fjälftc liefe«

3ahrhuntertS. Sraeteleer ber Slclterc ift in fünf

©enrebilbem gegenwärtig, Bcrbocdhoucn in fünf uni

Vanlfeer in brei Ttlierftüden. Bon beit bieftgen be=

beutenteren fanlfcbaftsmalern fmbet man Sierflalt,

Sfmtch, Scnfctt unb ©eorge 8. Brown. — Unter len

fonfi nicht fepr beinerfenSwerthen Sfulpturen befintet

fich lie Bortrcfftiche Srongcbüfte SDiunlacfp'« Bon

Sartia«, ein Öefdienf teS ficrru ßharteS Sctelmener

in B«ri«.

Ifunftlitcratur.

licpolu'S Mcibirungen. Sammlung Bon liuutcrt Slät«

tem. iHeproluttion in Hichtbvud Bon ß. Oacobi.

Senebig, Berlag Bon Jett. Ognania. 1880.

Tie Sefer liefer ,3«;i!fcfrrift würben in lein fd)üncn

dujiafc Bon 3fiter JJrsujaBi (3aljrgang 1879) Bon

Heuern auf Ticpolo bingewiefen. Um [o mehr lürftc

la« Bortrefflicbc SBerl Ognania’« ßntgegenlommcn bei

allen Sunftfrennlen fmten. Ten hnnlert großen, auf

prächtigem Rapier getrudten 'Blattern fteljt ein Titel«

blatt Bor, gegeidmet im Stile te« Borigen Oahrhuntert«

Bon lern in Beliebig lebenlen Bto«bocimi, ferner ein

Porträt Tiepoto'S. Sö folgt bann eine Auswahl ler gal)!«

reichen Arbeiten Bon 0. Battifta'S Habel unb Bon leffen

Sohne Tontcnice. guitüchft ha« befannte Titelblatt

ler 24 Scherji li gantafia , ein Bon unheimlichen

ßulcn umflatterter Blöd, auf welchem ju lefen:

„Scherzi di Fantasia No. 24 del celebre Sign. Gio.

Batta Tiepolo Vencto l’ittore morto in Madrid al

Serviggio d. S. M. C."

Son liefen Scherji fehen wir fünfjehn. Unbc»

fchteiblicb wie lie ©egenftänbe felbft, ift lie ©emanbt»

heit ber friant, welche tiefe tollen ßinfäüe ju Rapier

gebracht G« folgt bann lie im gufahe beb Titel»

blatte« genannte großcHnbctung bet heiligen Irci Reuige,

J

ein prachttolleä Blatt hoppelt fo groß wie alle übrigen.

Sou ©. Sattifla felbft finlen wir taun noch ein

äbenbmabf in böcbft eigenthümlich geträngter Hnorb«

nung, wo lie reine Unfd)ulb ßprifli l'öchft wirffam

lern wirren ©dränge ber Slpoftel gegenüber gut ©cl»

tung gebradit ift turd) bloße Beleuchtung«» unb 3ln=

orbmmgSmittel; ferner einen glußgott unter einem

gelfen, ein filrftliche« Sappen nebft leffen 3nfignien

Bon ©enieit in ben Hüften getragen, tie gatita torau«»

fchwebenb.

Ginige anbere Blätter übergehen!, mUffcn wir

jwanjig 'Hummern au« ber belannten golge Per 25

Bariationen über la« Thema ber „glucht nach Ggbp«

teil" oon Tomenico Tiepolo hetborbeben, meldtc tem«

jenigen, ber fie noch nidit lennt, ein fcltfam über»

rafchenle« Schaufpiel gewahren unb einen Slid hinter

lie ßoulifien te« fiiinftler« werfen laffen. Bon

|
bcinfelben Tomenico fehen wir bann jene fünfjehn

wunberboUen Habitungen au« ber golge be« Ätcug«

wegeo, welche er, an fHcificrfehaft feinem Bater fehr

nahe lommenb, in lern Keinen Cratorio bei S.

Boto gemalt bat unb welche beute noch woblerhaltcn

an Ort unb Stelle fint. 3n ben Hälftungen ift ba«

ffiefeit tiefer capriciüfeu fDJalereien gang oortrefflich ge«

geben unb Bon Heuern b ;
e unetfd)i'pilid>e giillc an

Äunftgriffen ber änorbvung ju bewunbern, welche

einen fdion unjählige H'al gang gleichartig bebanbclten

Stoff fo gang neu er |theinen läßt.

Tic 2lu«führi' ng in Vidittrud ift fo vortrefflich,

wie fic bei ben enormen gortfdiritten, welche liefe

Beroielfältigungbfunft lieucrting« gcniadlt , ocrlaugt

werben tarnt. Tie Blätter crfd}eincn Billig wie bie

SRabtrungen felbft. ß. Oacobi, ein in Beliebig leben«

ber Teutfdjcr, gehört mit gu ben beften Grjeugern

heliotppifdjcr Berbielfältigungcn.

Zugleich beim Grfcheineu obigen Serie« geigte

Ognania ein weitere« in Borbcrcitung begriffene«

Digitized by Google
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an :
„Tiepolo'b ©einülbe uni ^anbgei*nu ngen. Slub*

wähl ton bunbcrt 5?ldttem. Steprobultion Bon (5.

Oacobi. ©ang bcfonbeTb erfreulich ifteb, tag unter tiefen

hunbert ©tättem tie pra*ttoßen grebfen ber ©ida

©almarana bei ©iccnga ©lab gefunben haben. 35>cr

biefe Siebten tennt, wirb fie faft höher 311 ftcllen ge=

neigt fein alb Sldeb, tnab fidi no* in Scncbig non

Itepolo in grebeo finbet Sie waren feit Oa^ren

fd)on vliotcgrupfjirt, würben aber nidit in ben Sunft«

banbel gebraut, ba bei Gontc ©almarana, unbegreif-

licher ©Jcifc eiferfiiebtig, bie ©labplatfen bem ©hotogra«

phen ablaufte. Cgnania ifi eb gelungen, ben ©rafen 311

überreten unb fo entlieh aller ©Jett feine Schabe wenig«

flenb in 9?a*bittung gugäitgli* 311 machen. ©Jer na*

©icenga tommt, folltc nicht Berfiiumcn, bie reigenbe

©ida gu befuchen, wel*c gang unb gar Bon Tiepolo

aubgemalt ift; mit ©entefeenen unb ?anbf*aften füllte

er tie ©artenfpeifefäte ber ©ida, währenb ber eigent-

liche ©alaggino gang her fjiftorifcfcen Kund aufgefpart

würbe, wo befonberb ein Cpfet ber 3pbigcnia unter

granbiofer 8 r*itcftur fginreigenb wirft. Tnfe bie Gr-

haltung ber grebfen ni*tb gu wünfef)en übrig lägt, ifi

aub ben Steprotitfticncn in i’icfjtbrucf beutlich gu erfehen.

Wö*te bab@lücf, wie bibher, ben untemehmenben

jungen ©erleget mit Gtfolg Irbnen! Onbem wir tiefen

©Junf* aubfpre*cn, empfehlen wir beibc ©Jertc aufb

Stngelegentli*jle.

9. '»olf.

tfefrologe.

Hart Jiütnirr f. 3n bem rühmlich bclannten, in

Tüjjeltcrf am 5 . legem ber 1879 oerftorbenen ©eure«

maler h«t bie tortige 8ünftlerf*aft eincb ihrer her-

borragenbflen Witglicbct Berloren, beffen 9iame mit

ihrer Gntwidelungbgef*i*te unauflöbli* Bcrbunten ift.

9ii*t jomebl weil er Cur* feine traftiid) wirffamen Ten-

benjbilbcr ein tcrS*ulc bib bahin frembeb Tarftedungb«

gebiet betrat unb ungewöhnlichcb Sluffchen machte, Cab

freilich mehr in ben geitgemäfjrn ©egenftänten alb

bem wirtlichen fünftlerifdien ©Jer* begrüntet crf*eint,

fontem bauptfa*li*, weil er in gefcllfchaftlidjer ©c»

giehung eine unermüblich regfame Thatigteit entwidelte,

bie wefentlich gu ber Stiftung beb „Sereinb Tüifcl»

borfer Kiinfttcr gu gegenfeitiger Untcrftiihung unb

.fiülfe" ,beb ÄünftlerBereinb „Waltaften" unb ber „Teilt-

fd|cn Äunftgenoffen|*oft" beigetragen tgot. Gt war
barin ber cnergifebe ©enoffe Gmanurl Scufeo. beffen

jörbembc ©eftrebungen er raftlob fortfepte, alb tiefer

na* Slmerita gurüdgefchrt war. Wan* beifecn Kampf
mit witerftrebenben ©arteien unb ©ert)ültnifjen haben

beite tur*gefoditen, bib bie illffelborfer Sünft!erf*aft

bie na* allen Seiten bin angefehene unb 9*tung ge«

bietenbe Stellung cinnehmen tonnte, bie fie gegenwärtig

behauptet, unb eb gebührt ihnen teghalt au* teren

unaub(öf*li*er laut, üeupe ifi geflorben, elje alle

grüebte gereift waren, bie er gehet
, fpübner aber

burfte fi* beb ©enuffeb terfelben erfreuen unb, wenn

er in ben lebten üebenbjahren bie 3üprcrf*aft au*

mehr unb mehr antem $änben überlaifen hotte, mit

bere*tigtem Selbftgefühl auf bie 3e'* ber erften Gnt-

widlung gurüdblideu.

Garl ©Jilfjclm fiilhner würbe ben 17. 3uni 181t

in Königsberg in ©reufeen geboren. Sein ©ater, ein

Sauhnnbwerter, hotte ihn für bab ©aufa* beftimmt,

ber gürfpra*c beb Walerb, ©rofeffor ©uguft $agen

aber gelang eb, ihn, wie er fehnli* wünf*te, ter

Sunft gugufUhren, beren Stubiunt er bann bei ©ro-

feffor 3. SBolf begann unb, bur* cble Wcnfchcn-

freunbe, befonberb ben Kaufmann g. SB- Kahle hilf-

rei* unterfiüfet, eifrig fortfefete. 1837 begab er fi*

nadi TUffelborf, arbeitete bort guerft alb Sdiüler Garl

Sohn'b unb bann beb Tireftors p. S*abow in ter

Sttabemie, bib er bereitb 1841 fein eigeneb Sltelier

begog, alb einer ber Grften, bie fi* ben ter S*ule
emaitgipirteit. Stnfangb malte er ©enrebiltcr, wie „Ter

ergttmte Sitte" (1839), „Tab tränte Kint" (1839),

„Ter neue l'ehrling“ u. Sl„ in benen eb ihm ni*t ge-

lang, einen erhebli*en Gtfolg gu erringen, wenn au*
„Ter Berfpcrrtc ©nennen" (1843), (ein ©auerburi*e

fu*t gwei hübf*c Wöb*cn am SBaffcrfeolen 3U hin.

bent), f*on bur* einen 3 ll3 herben £wmorb auffiel

unb Slufmertfamteit erregte. Wit einigen Sanbf*aften

ma*te er au* tein ©llid. Crft bie IcbcnbooUe Tat
fteüung eineb ber 3eitri*tting mit ihren liberal» buma-

niftifdien ©eftrebungen fi* anpaffenteu ©egenftanteb

wanbie ihm tie allgemeine Slufmertfamteit gu unb

führte ben bib tabin wenig bcaditetcn Kilnftier auj

ben ©leg. ber ihn nun rafdj gu 9tuf unb Ghre bringen

folltc. Gb war bieb fein biclgcuanntcb ©ilb: „Tie

j*teftfd)en ©Jeher" (1S44), beffen Spigc fi* gegen

bie ^arthergigteit rei*er 0e(bmen(*en wanbte, tie für

bie SJotl) ter Strom* tein ©eher haben. Tie er.

greifente ©Jahrheit ber Gh«ra!tcriflit Bcrlich bem ©Jerle

eine mehr alb ooriibergehenbe ©rbeutung unb bemiee

fiiihuer’a herbortagenbe ©egabung gum erften Wale in

gerategu iiberraf*enter ©Jcifc. Slu* bie folgentcn

©cmälbe bewegten fi* in bcrfeltcn SRi*tung unb ma*>
ten ein ähnlicheb Sluf'ehen. Gb waren: „Gine arme

©Jehetfamilie, welcher .Igilfc in ber 9Joth tommt"

(1845), „Tab 3agbred)t" (1S45, tithograpbirt Bon

©Jilbt), — „Ter cingef*tafene .fjelgbieb" (1845) —
„SJohlthätigfeit in ber .£1 i'c 1

1

c ter Sinnen" (1845) —
„Tie Stuöwantercr" (1846, im Wufeum in Ghriftiania.

lithogr. Bon ©lilbt) — „Tie Serlaffene" (1846) —
„Tic tleinen J^olgtiehe" (1847) nnb „Tie Sluapjan.

bung" (1847, im Wufeum in Königsberg, lithogr.

Bon StJiltt), bab grbfete, aber nidit bab getungenfle

tiefer ©nippe bon ©ilbern, Bon benen einige iti ocr-

f*iebcnet ©rijfee wietcrhBlt werben mufeten. — Tab
intlerbriidte ©olt im ©egenfafe gu ton fi* überbehenten

Wa*tbabcrn, ber Kampf für greibeit unb Wrniihcn-

rcd>t war ber teitenbe ©niiibgug in all’ tiefen Tar.

ftedungm, in benen Jloth, Glenb unb Oanimer oft

mit ben grcdjien garben gef*ilbert waren. Sftb mit

bem 3ahrc 1848 bie öffentlichen 3uftänbe eine tief«

greifente Scränbcriing erfuhren, unb ber Bon ben

Wittetltaffen gepflegte Siheralibmub gur prattif*cn

Döfiiug ber f*webenben fociaUpolitifden graaen be=

rufen würbe, f*wanb begreiflicher ©Seife bab 3nteretfe

an Tingen, bie in gewiffent Sinne Cer ©ergangenbeit

angehörten. Tab fab au* {lübner jebr halb ein, ic«
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baß er in 3uluuft nur nod) auönabmbweife ba® ©ebiet

ber eigentlichen Scnbenjmnlerei flreifte. Sein Kuf war
aber fefi unb bauemb begrüntet mit berfdjaffte midi

feinen übrigen Silbern neu bornhereiu eine giinftige Stuf

=

nähme. Seine ledmit erreichte eine fcltenc Bertigteit

unb machte ifm gu einem ber probuttibften Süffel»

terfer fiünftler. „Sic Schuiollcnben" (1847 nnb in

mehrfacher Scränberung häufig wieberßolt), — „Ser
©eburtWag-, — „Sir ffiittme“, — „Sic Saifcn am
©robe ter tSltern" unb ähnliche gcmütblidic Secneti

hüben nun ben Uebergang ju bem unijangrcidjüen feiner

Serie, ber „Kettung auf Beuerägefahr" (1853). ba®

auch gefloebcn mürbe unb ba® burd) bie braniatifd) effeft

=

belle fiempofttion unb prüdüige Barbung großen

Seifall errang unb auf bet Sfubflcflung in Sriifjet

1854 bem Keiftcr ba« Kitterfreu; be® belgifdien

Peopofbotbeu« cintrug. Sir inüffen bauon abfcbcu,

bie lange Keibe ber ferner entftanbenen ©eme.lt e be«

flünftler« einjein borjuführen unb unb baranf be-

fdiranten , aub berfelben nur neds Ijevucrju heben:

.Tab Uberrafefcte Piebe*poar", — „Sie SoifemKin-
ber", — „Sic jjwillinge", — „Sie Serftoßene" (1567
in ber Preiißiicbcn Kationalgalerie), — „Se® See»
niannb Küeffehr", — „Her Sittme Ireft im ©ebet"

(in ber ftäbtifeben ©alerie in Süffelborf), — „Sdjuf
ber bem ©eroitter" (1874), — „Ginquartierung im

Seinlanbe" (1876),— „©ebriidtc Stimmung" ( 1 s 7 7 ),

— „Gin 'Käfer an ber Ijcllänbifdicu Hüfte" (1S78) —
„®lüdlid)C Ghe“ (1878) u. Jt. — Pcbenbige auf»
iaifung, fd)arfe G(iaralterifHl unb anfcbaulidje Grjäh«
lungömeife Jeiebnen feine fammtiiehen 'lompofitionen

aub, belle uitb fräftige Barbuug unb eine breite mir»

tunghbclfe Sehanbluitq erflögen ihren Serif), (affen

jcCod) nur 3U oft ben Kangel gemiffen^aften Stubiumb
unb ftrengen Blrifb'b erteilneu, menn man bie tfeicfi,

nung auf SRicbtigtcit unb Beinbeit prüft. Go ertlärt

fidi biefe Kachlüffigfeit aub ber Sdjnclligfeit ber Pro«
bullien, 311 ber er burd) bie fortbauernbe Kad)frage oer»

anlagt mar. ©an; befenbete® ©lüd maditen feine Saiben
in amerita, mo fiel) ihm eine unoerfiegbare abfab»
aueflc crfd)(ojfen batte, unb alb er auf mieberljoltc

Ginlabung im 3al)r 1S74 eine Keife nad) ben Ser«
einigten Staaten unternahm, um jreei feiner tortbin

uhergefieteften Söhne gu befud)en, geftaltctc fid) hie“

felhc ju einem förmlichen Sriuntphjug. 3n alten be«

beutenben Stäbtcn bereinigten fid) Hiinftlcr unb Kunft»

freunbe, ben gefeierten beutfd)en 'Kciftcr in chrenbodftcr

Seife ;u empfangen unb ihm burd) glänjenbe Be1 |c

bie Semcifc ber allgemeinen Serclirung barjuhringeu,

fo baß kühner rcid) an ben fdiönftcn Grinnerungen
11ad) ®eutfd)faub jiirlictlchrtc. 71 her aud) liier hat eo

ihm nidit au anertrnuung gefehlt. Ser König bau
"beengen berlieh ihm ben Srofcfforlilcl unb ben reihen

äbterorben , uub mehrere Walcrien beehrten ihn burdi

Scfiellimg ober antauf größerer Wemülbc. and) au®-

lanbifdie atabemien, mit Slmjlerbam unb 'fjfjilabelphia,

;ei«hnetcn ihn aub burd) bie Gmeitnung tum Gbren»
mitgliebc. Sie frimn im Gingang ermähnt, gehörte

•fiiibner ju ben Stiftern beb „»ercin® Süffelborfet

ÄUnftlcr 511 gegenteiliger Uiitcrflü(cuug unb (pülfe“,

her feit feiner ©rünbung im 3alire 1844 immer größere

Scrtiättniffc angcnemuicu uub nidit nur jnr Pinberuug
ben Kummer unb Sergen, fonbcni and) burd) georbnete

Siegelung ber gcfttjaftlidien Sferbältniffe in Sejitg auj

Sefef)idung in» unb au«lanbifd)er Äunftauäitedungen

außerorbcntlid) fcgenSrcid) für bie Künfllerfcfiaft ge»

mirtt hat. Gr mar lange 3eit beffen tbatfräftiger

Sorftanb nnb mußte bie mitunter fiürmifd)en ©encral»

oerfammfungen fiel« mit (Sefdiid ju (eiten. Gbenfe

;äbtte er ju ben SBegrünbem be® gefefligen Ster»

eine „ÜJtaltaflen“ , ber betaimtlid) hei einem pater»

länbifeheu Ginfjeiteteft am 6. auguft 1848 in'« Pebcti

gerufen mürbe, unb al® in einer baranf am II. auguft

jufammengetretenen KUnfilerberfammlung beffen Crga»
nifation unb Sfeneitnung jur ®eratbung tarn, ba mürbe
unter perfebiebenen borgefdüagenen Kamen, bie ben
fiühner beantragte Söejeidinung ,,'KaHaften " mit 3ubel

erroählt, fo baß er al« ber Sanfpathc be« jo berühmt

geworbenen herein® ;u betrauten iff. Gr mirfte femet

bei ber Gntflefning ber „aflgemeinen bentfehen Äunft»

genoffenfebaft" unb bereu erften Tlcrfammlungcn unb
großen äusfletlungen eifrig mit unb gehörte auch hier,

wie im „Kaltaßen", 3a(irc lang bem i! ori'tanbc an.

®efonber« chrenboK aber mar e« für .fjübner, baß

ihn bie Süffelborfer Äünftlerfdjaft ju ißrem Vertreter

in ber fiommiffion ermählte, roelcbe jäbvlidi in Serlin

jufammentritt, um Uber bie Cermenbung ber bom
‘Jtreußifdien Staate für Äunftjmcdc bewilligten Kittel

;u beratben.

kühner, ein fräftiger, ftatUidjer Kann, mar ent«

pfänglich für alle® ®utc unb Schöne, anregenb unb
heiter im Sfertebr unb bon lebhaftem Jemperament.

Oh“ tiefere Sd)u(bi(bung, mußte er fid) mit großer

©eroanbtbeit in allen Äreijen ju bemegen. aud) al«

Kebner jünbenb unb einbrud«bo(l ju fpreeßen. Gr
hatte fich früh berheiruük't unb lebte in Uberau®

glüdlicher Gbe, bie mit bielen Sinbern gefegnet mürbe,

iiineö berfelben, fein jmeiter Solm 3uliu®, batte ba®

latent be« Üatcr« geerbt unb fid) unter beffen Peilung

bereit® 3U einem tüchtigen ©cnremaler au«gcbilbet, al®

er bemfelben 1874 im lobe POranging
Wotl® IBIamtact®

ÄIIUD «nabe t. 71m 24, Kobember 1879 ift in

Kündjen ber Keftor ber bortigen Siinfllcr, ber Karine*
Kaler Snub iöaabe, nad) furjem Unrcoblfein ge»

florben.

Gr war am 25. Kürj 1508 auf teilt 'f.tfarrhofe

Stiolb im fiiblidicn Kormegen geboren unb ber Sohn
eine« bamaligen abbolaten, ber 153t jum Panbriihtcr

in 3nbrefogn ernannt mürbe. Seine fdjon frlil) h"«
portretenbe Keigung jur Silbiterei fanb burd) feiner

Kutter 4)ruber, ben l'iarrer bon Sfiolb, aufmunteruug
unb pflege. 3m 3abrc 1823 febidte ber l'atcr ben

fünfjclmjährigcn 3ungcit nad) Sergen, bamit er fid)

bort für bie xunft borbilbc. Ser Unterricht war jebod)

ein uöllig ungeniigenber, unb Saabc fo jicmlid) auf

fid) felber angemiefen, mäbreub gleicbjeitig feine pe=

luniare Page oiele« ,ju münfeben übrig ließ, an«
tiefen mißlichen Serhültniffcn befreiten ihn einige

©önncr, inbem fie ibm bie Kittel berfdfafftrn, fid) nad)

Kopenhagen ;u begeben. So berließ Saabe 1527
Sergen unb bejog bie Sltabemie ;u Kopenhagen, an

welcher er btei 3ahre lang feinen Stubicn oblag.

Kangel an Subfifteujmitteln trieb ihn aber nad)

Gbriftiania, mo er feinen Unterhalt al« Porträtmaler
gewann, bi« er feinem Sater nad) 3nbrefogn folgte.

3wei 3«hre nachher fat> er Srontheim unb begleitete
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einen mit Äüftenoerniefjungen beauftragten s
2)farine=

Offizier nad) bein 9?orbfap.

Um btefe 3eit !am ber ausgezeichnete t'anbfdjaftS-

matcr 3ot). (^^rifttan 3)a$(, ein geborener Sergener,

bon $)re0bert, roo er eine Stelle als ©rofeffor inne

batte, nach 3ttdrefogn unb munterte Saabe auf, nach
2>re$bcn ju fommen unb ftd) bort au^ubilben. 3nbe§
marb Saabe biefe Steife erft 1336 möglich, unb
fd)on nach dreijährigem Studium unter $ab('£ |pe*

geller Leitung gntattg i^n ein bebenflicheS flugenlcibcn

jur Unterbrechung bebfclbcn, fobajj er f)eimfel)rtc unb
gegen hier 3aj)rc in Önbrefogn beliebte. Grft 1840
tonnte er nad) 3)re$ben gurüafehren, oon n>o er $n?ei

3ahte fpäter nad) München übcrficbcltc. 3n bic

Jpcimat führten ifyn fortan nur noch @tubienrcifcn,

die ficf> öfter ttieber^olten.

^Joetifch angelegt, wie Saabe mar, fühlte er fich

t>on ber großartigen Statur feiner norbifdsen Heimat
mächtig angejogen unb gab fte in zahlreichen Silbern
micber, loooet er befonbere Sorliebe für Sfonbfdicht*
feenerien zeigte. 9lu<h bie 3J?ittemad)töfonnc fmben
mir auf mehreren feiner Sterte. Salb lägt Saabe
baö ÜWeer ftd) in berghohen SBogen erheben unb ntäd)*

tige Fahrzeuge mie' bütre Slätter bin unb her fehlen*

bern, halb e« branbenb an bie & tippen be« Uferl
fd)lagcn. ^ha rttaftifd>e Solfengeftaltcn jagen über ben

.£>tmmel, unb bae bletdje 5Ü?onblid>t fd)mantt unftdier

auf ben ÜBellcn. Salb auch führt er ben Sefdjauer

auf bie frieblich ruhenbe, ooin SJonbe meithin be*

leuchtete See unb au$na$m$n>eife auch tief in bic

ftjorbe hinein, ba§ er ftd) ber grünen statten unb
ber lueißftämmigeit Sirfcn freue, Ommer aber ift eö

daä Sebeutenbe, Sinfame, Crrfyabenc, butd) baS er an*
regt unb in romantifchc Stimmung berfefot.

Saabe mar bielfcitig unb babei grünblich unter*

richtet unb berfeljrtc gern unb toiel mit beroorragenben

Stännem ber SBiffenfc^aft. On meid)’ l)ol)eni 9Ra§e
er fich bic SJertbfdjäfcung feiner Äunftgenoffen unb
bic Achtung unb Viebe aller feiner Setanntcn ermorben,

jeigte bie ungemöhnlid) lebhafte Setheiligung an feinem

Segtäbniffe.

Saabe'o Serbienfte um bic Äunft mürben burch

feine (Ernennung gum f. fdpebifdiett Hofmaler unb
Zum SRitgliebe ber f. Äfabemie ju Stockholm aiterfanitt.

II. II ftegnet.

ttunftyanbel.

F. ©euf#©ortrat©iffnard« 2>er unter bem Ittel „flünft-.

lertjeim" angegebenen Goöection ponvichtbrutfen nad)£>anb*

Zeichnungen SündjenerMiinftler zugehörig, aber auch alöGinjeU
blatt läuflich, tft fürgtid) im Verlage pon 9lb. Vtfermann in

Sünchen ein oon ^ranj fienbaef) herrührenbeo „©ruftbilb
bco dürften ©iflmard"*) erfdtienen, bao fiel) atö eine in

ieber fcinfuht eminente Stiftung präfentirt. weich ber fchon

oor einiger 3*h oeroffentlichten, oon .ttecht in $olj gefd)nifc

tenen originellen 3richnuna beffelben flünftlers oerban It

auch bie je^t oorltegcnbe ihre Gntftcbung ben Vorarbeiten

zu bem atö ©enbant bed Solifebilbniffe« für bie berliner

©ationalgalerie beftimmten ©ortrdt; fie übertrifft aber jene

anbere Stubie joraohl alo auch bie roeitaud übertoiegenbe
2Kcljrjabl fouftiger Tarftellunaen beo iRcichofanzlero burch
oollenbetc 'Jtobleffe ber 3luffaffung, burch toahrhaft impo-
nirenbe Äraft uno Schärfe ber G tfar af tcriftil unb burch eine

mit ben einfachften Sittcln bie hödjfte ffiirfung erzielende,

*) »rtfl. Äunn^ienif SU. 8. 6f«H* 1*7.

meifterbafte ©ehanblung bei in ooUem iiicfjt plaftifd) h*?au* ;

1

gearbeiteten energtfehen ftopfeS. Um bes ©egenftanbed ber

ifcarftellung toie um feines feltenen fünftlerifcpen Seijrt

toillen fchon an fich ber aUgemcinften Seachtung roerth, läfet

baS ^oc^intercffante ©latt, baö in bem trefflichen pljoto

graohifchen Xrud oon iHömntler unb ^onaS ben malerifchen

Gffeft unb bie eigenartige, geiftreiche ©ebanbluttg ber in

Aotllent unb Mreibcfeichnüng gefertigten ©fizje bem Original

getreu entfprcchenb micbergiebt, oon bem für bie National

galerie auszuführenben ©emalbe ein Silbnih oon ebenio

unbebingter phpfiognomifcher fflahrheit «oie oornchmer ©rö^e
beo iluobrucfo unb zugleich ein 3Berf oon einer auch in rem
malerifcher ^inftcht aufterorbentlichen ©ebeutung enoarten.

Sammlungen unb Itusilellungen.

F. Kunftgem erbliche Äonfurreni* ,

Jlu4ftelIung in Sellin,

©lit ber ©Jeihnachtomeffe im ©rchiteftenbaufe oerbinbet fub

feit einigen lagen eine nicht minber intereffante, im unteren

6aal beo ©ebdubeS arrangirte ©usftellung, toeldje bie ju-

belten ber b te d j d^riaert funftgcioer blichen Kontur-
renj um bic oon Dem ©reufc- ©anbelöininiftcriu m be^

miUigten jroölf (fhrenpreife im ©efamnitbctrage oon 48ÖOW!
ober oietmehr, ba für eine ber oier Aufgaben beä oon bem
ÄunftgetoerbcsUlufeum im Verein mit ber Verntanenten ©au-

jtufifteUung erlaffenen Vmöauäfcbretbenö per Ginfcnbungo
terutin oerfchobcti mürbe, roenigfteno Den gröfeeren 2heü
berfelben umfafet 5ünf ©croerber mit jufammen acht Gim
fenbungen betheiligten fid) au ber Söfung ber Aufgabe, bu
in einer Staffelei mit auflegbarer SRappe etn jtuo=

ftattungSftüd für ein elegantes Sohnzimmer oertangte;

bie bret oon Schur in ©erlin gelieferten Stüde, bie fid)

roentg über bas jtiocau gcmoliutcr jKaga.jiuarbeit erheben,

unb bie gänzlich unbebcutenbc ©rbeit oon ©ieefe in

Jtoocr bürften jeboch oon oornherein faum ernftlich in Ve?

tracht fommen Turd) ihren oerftdnbig DurchDadjten Gm
murf, burch mohlthuenb hannonifche Proportionen unb burch

einfache unb flare fonftruftioe jlnlage feffeü bagegen bie oon

Schaum gezeichnete, oon ©. S ch e r f in ©erlin in oerfchicben

farbigen hölzern aebiegen auSgeführte ©rbeit, beten befora-

tioe »uöftattung fich allerbingä jum Iheil ju fehr innerhalb

eineö nur ber eigentlichen jlrd)iteftur angemeffenen %otmen*
freifeö bewegt. 3n bem au« bret frftftigcn ©allen unb Den fte

feft oerbinDenben Cuerftäben beflebenben, burch faubere

tarfia unb mafeooUed Schnitperf beforirten ©efteü baut fte

Die Staffelei al« felbftänDiges ©eräth mit oolter jÄüdftdu

auf beffen praftifche ©eftimmung ebenfo gefchidt auf, tote

fie anbererfeit« bic abnehmbare Sappe }u ber ibr gebüh^

renben ©eltung bringt unb fte in lyormen unb Verhalt

niifen mit ber eigentlichen Staffelet )u ruhig gefchloffener

©efammtioirfung oerbinbet. Ginen nicht minber günftigrn

Ginbrud erzielt ferner bie burtbroeg in fchroarjgebeiztetn

©imbauin auägeführte, in bem iCedelfelb ber ©lappe mu
ornamentalen galoaitoplaftifchen Ginlagrn gefdjmiidte ©rbeit

oon Äiefh ab er in Sagbeburg, bie, im ©egenfab ju jener,

Staffelei unb Sappe zu einem untrennbar zufammenhdngenben,
in fid) mieber reidi unb zierlich gcglieberteit architeftonifcbm

Stuf bau oon grajiöfefter ^ormengebung zufammenfaht unb b«

, Durch, bafe fte Die Vorberfcite ber Staffelei roie eine burd)bro«hen<

Sanb behanbelt, auch bie gefällige giebelartige ©efronung
I berfelben, bie bei anberö gearteter Einlage meift nur alömüftigc,

i iibermdfeig laftenbe3uthat roirft unb beöhalb in ber3trbeit oon

Scherf mit oollem Siecht fortgcblieben ift, burchauö berechtigt

erf^einen, in ber f rcifteljcnben , mit bem Vorbcrtheil unge

nügenb oerbunbenen buunen hinteren Stühe ber Staffelet

aber einen hmreichenb fieberen £>alt berfelben oermiffen IdBt.

Von ben beiben oon Gm. ©h- Set) er in ©erlin au*ge

(teilten Stüdeit enbtich roiberfpricf)t bie gcfprciit audem-
anbergeredte, mit unoerbältniftmftftig toimiger, oiel zu Ipb
gerüdter Sappe perfehene Staffelet, bereit bret bümtc

hatten gerabe unterhalb bc« auf ihnen ruhenben ©uffapes
am bünnften roerbett, leiber fo fehr jebcni ©efeh ronftrur

1 tioen ©ufbaueö unb organifcher, roohlproportionirter ©U<
J berung, ba§ einzelne zierliche ornamentale Tctail« hierfür

I in feiner Seife z« entfehdbigen oermogen. Xbe zweite ©r.
1

beit, eine oon zwei zufammengefauerten phantaftifchen ©reifen

getragene prächtige Sappe mit einem in Ziinberjiguren bu
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Jiünüe oerftnnlicßenben SRelicfbilb in ooDenbct qrajiöfer or«

tutmentaler Umrahmung unb vier ulo ©cfmebaillonö eingc»

fügten Ißorträtföpien, imponirt gleid) ber plaftifdjen Befrö»

ttung mit jroei um eine Slufcßel gruppirten unb von einer jubi»

lirenben X>roff«C überragten dienten, burc$ originelle Äom*
pofition unb burd) hoffen fünftlerifdjen Seij ber meinerhaften
ciniberei, Inftt aber burd) bie letztere 6a$ eigentliche (Me

ratb botb alljufcfjr überwuchern unb macht fcbon hierin

allein bie iHncf fidit auf bie praftifdjc Benußbarfeit beä»

leiben sur Siebenfache. — Um bie fiöfung ber Aufgabe, bie

eine ©arnitur von Xafelgläfern für ben Gebrauch eines

qutbüraerliehen Kaufes forberte, fonfurrirten fcdjä 3lu*fteUer

mit jufammen acht doDeetionen, oon benen brei auf ftedert
in Setereborf entfallen, — bie eine burd) ein in lichtblauer

Emailfarbe aufgefeßte* Slumenornament gef^müeft, bie

anbere, bereu oon dremer gejeichnete unb gleich benen ber

erften Steiße in feanbarbeit ßergeftcllte ©tüde burd) gra»

üöfefte Linienführung entlüden, nur burch feine Golblinien

beforirt, bie britte enblid), bie mit SRüdftcht auf bie oorge«

fchriebene Seftimmung um ißreö burch bie öerfteHung in

(gletchjeitig oorgefübrten) formen ermöglichten mäßigen
Sretfeä willen sumeift in Betracht fommen bürfte, bei treff

liebem Material burch gebiegene Zeichnung ber einzelnen

itüde unb burch oorjüglidjen .UnjftaUfdjliff aubgecetchnct.

ftierju gefeiten &arfih Sc do. in Berlin eine bte auf bab
etwa« {tßwere 9i^eimx»eingla^ burch einfache Stobleffe ber

©efammterfcheinung h«oortretenbe Collection mit golbenen
Äänbern unb Stenogrammen oerjierter Gläfer, bie fleh

nur fchroerlich innerhalb ber erforberlichen fjreibgrenje halten

möchten, unb 3K. SBcnßel in BreSlau eine mit meifter*

bafter (Mraoirung im 6til cbler ^rüßrenaiffance belorirte

©arnitur oon burchroeg üerlich unb feßwungoon geftalteten

etüden, roäßrenb lauter in Gßrenfelb bte Sötrfung ber

trefflichen Beßanblung burch jum ih«l mangelhafte formen
einigermaßen fcßäbigt unb SHabbaß&Cio in Berlin, noch

weit mehr aber bie ©laSßüttemÜLterfe Sßeißwaffer in em=
pfmblicher Seife ein einheitliche* unb ftilooll burefagear«

beiteteb @rpräge oermiffen laffen. — Xen oerhältnißmäßig am
roenigften günstigen (Srfolg hatte enblich bie Aufgabe, welche

bte Anfertigung eineb leinenen Xifchgebed* mit far»
btgerBorte oorfchrieb unb fünf Bewerber mit je einer Ein«

ienbung fanb. Son ihnen !önnen Brebered in Salben«
bürg mit einem groben naturaliftifchen SRufter unb Sluer«
bad) in Sorau mit einem, baS ornamentale SWotio be*
Seutfchen Sieicheablerö oon neuem mißbrauchcnocn, oon
fAroeren fcbn>an = rociß'-rothcn Streifen eingefaßten Gcbed
überhaupt nicht in Betracht fommen, wäßrenb 91. SJiüller
in Berlin burch bad mit einer breiten, autgeglieberten Sorte
in SHoth unb ©cßroars im Cßarafter fiaoifcher Crnamentif
oerjierte Gebet! bureßau* bem oortrefflichen iKufe feined Gtab»

liffementd entfpridjt, für ben rotben ^aben aber bie burch
bie Aufgabe boch wohl auSgcfdjtoffcnc Baumwolle oerwenbet,

Jrautwetter, Siefen & do. in Siiftcioalterdborf für ihre

bunfelblaue Sorbüre im Stile aübeutfeher Leinenftiderei

eine etwad breitere unb vollere Sirfung wünfehendwerth
machen, unb bad fchr ftattlidjc Xamaftgewebe oon 3. 5.

Beder in $ilbe&heim in bem oon tfifcßbach betrüb*

renben, ftreng ftilifirten blauen Sternblumenmufter in

Crängeidinfaffung mit einer etwad bifficilen ^urben^dom«
bination ju fämpfen hut unb cd an genügender 2)urchbil«

bimg ber defen fehlen läßt. — SJurdj bie dntftheibung ber

Seurtheilungd-Äommiffion ifl ber Staffelet oon Äiefhaber
ber erfte, ber oon Scherf ber 3weite tyxeil (im Setrage oon
•>uü, refp. 3U0 Wf). nterfannt worben. Son ber drtheilung
breier greife mußte »bftanb genommen werben, ba bad oon
Sketier audgeftellte, burch feine Stlbbauerei h^fuorragenbe
Stücf, ald oon einem Silbfchnifcer in Siena h«nih«nb,
außer Betracht ju bleiben fyatte. Unter ben dinfenbent

oon^afelglad^Gamituren erhielten $>ecfcrt ben erften (7ci03Äf.\

Sabbah & do.. bereu grüne 3th«nroeingläfer befonbeten

Seifall fanben unb über mehrfache SJiängel ber Garnitur

binwegfehen ließen, ben zweiten (.
r)00 Ulf.), unb Senffd ben

britten S«id (3oo S)if.). Bon ben Gebccfen enblich würbe
nur bem oon 2rautroetter, Siefen & do. ein ‘fketd (60ü 2Rf.)

th«l- Sämmtliche Arbeiten würben bid ^um 24. Xe»
cctnber in ber Bcnuauentcu Bau = Audftellung unb 00m
30. Xecember bid 31. Januar im Äiunftgewerbe = Sufeum
öffentlich audgeftellt.

Ucuigfeiten ics J3ud); unb Kunflljanbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

liuhruu. Albert. I«cs predtJ co«BOurH de Franyoia
Gentil. Notes pour servir u l'histoire de la sculp-
ture do la rcnaissance, k Troyes. 8°. 27 S. mit
2 Tafeln, Troyes, Dafour-Bouquot.

Baudot, A., La sculpturc franyaise au moyen
alpe et h la renaissance. Mit ca. 4U0 photogra-
phischen Aufnahmen von Mieusement. Lief. 1 u. 2.

Folio, 2 Beiten mit 30 Tafeln. Baris, V. Morel.

fr 32 —

.

Hark jun., William J• 9 Great american sculp-
tures. 4". Mit 12 Stahlstichen. Philadelphia,
Gebbie & Harric

Botb de Tauzia, Vicomte, Notixe suppl^mentaire de«
deaeina, cartons, pastels et miniaturea des diverae«
ecoles expoaea depnia l«6U dans le« sallee du pre-
mier eta^e au mus^e national du Louvre. 8". l.

f
>2 S.

Paria, Mourguea.

gcilfc^riftcn.

Cbronlque des arts. No. 37.
Jo*ß|>b I’o*l»ert, von C. Leinonnier.

The Portefolio. No. 12.
David Law: Whitby Harbour. (Ult Abbild.) — Note« ou
Aetthotic*. von P. O. llamerton. — Rembrandt: Rembrnndt
leaning on a «tone 8U1. (Mit Abbild. I

— Sir Henry Raeburn,
von A. Frater. (Mit Abbild.)

Blätter fllr KuiiBtgewerbe. No. 10.
Ca|*o di Mont«. — Thorwaldaen und da» dänitebo Kunst
gewerb«. — Moderne Entwürfe: Buch-Elnband; Armleuchter
aas Scbmledeelavn: Ulockengei teile

;
Bronee- Uhr; ijcbrnuk

mit Inurtleu.

Christliches Kunstblatt. No. 12.
Studien Uber den altchrisilicben Bildorkrela. — Die gottes-
dienstlichen Gewänder der Geistlichen, namentlich In der «van-
grliaclten Kirche. (Mit Abbild.)

Kunstchronlek. No. 17—20.
Hendrik Dnbbels en Rackhayaen, von E. Blak. — O versieht
van de geschledenis der boawkanat.

Uirth'a Formenachatz. No. 3.
Gothiache Ornamente in ScbtnlcdaeUen — Titelblatt au A.
Dürer'* „Apokalypala“. — H. Hol b ein d. J. Getuschte Fe-
derzeichnung. — Zwei Blätter mit Spltaenmustern (17. Jahrh.)
— Ein Feld aus den lloltacbnltaerelen der CboratUhle von 9.
Pietro sa Perugia. — Degen- ond Dolcbgrilfe tot dem 10. und
Anfang des l'.Jabrb. — Joat Amman, Das Ilohensollern'ache
Wappen. — Gitter vom Bt. Petorklrckbofn cu Salzburg (16.

und 17. Jahrh.) — Kleiner Bcbrank mit eingelegter Arbeit ans
dem Ende dee 16. Jahrh. — Ansicht dea Heidelberger Bcliloaaes

uebat Lustgarten v. J. 1620. Nach einem Kupferstich von
Wenzel Hollar.

The Aeadeni)-. No. 3»5—397.
Notes on the Mdryon ezhibitlon at the Burlington Club, von
F. Wedmore. — Nürnberg In the band of the restorur, von
M. M. Hea ton. — The mastere of genre palntlng by F. Wed-
more, von T. H. Ward. — The Dudley Gallery. — An art-

student ln Mnnlch by A. M. Howltt. von W. B. Scott. Ex -

blbltlon of the society of British artlata.

I.’Art. No. 259.
Jnlea DnpriS, von R. Mduard. — Le palali de San Donato et

tea collcctlona, von P. Lerol. (Mit Abbild.) — De l'lnünence

g. udrale de 1‘art sur l'luduatrle, von E. I, ovaaaeur.
Gazette des Beaux-arts. No. 12.

Adrien Brauwer, von P. Mants (Mit Abbild.) — Observa-
tion« sur troia cyllndres orfrnUui, von J. Menant. (Mit Ab*
bild

)
— La faicnce d'Arnhem, von H. Rivard. (Mit Ab.

blld
)
— Lea architectes de Satnt Pierre de Rome, von E -M ü n ts.

(Mit Abbild. I
— Mademoiselle Coattance Mayer et Prnd’bon,

von Qh. Queullette.

Berichtigung.

Son ^>ertn ftriebrid) greller in Xreäben wirb unö
mitgetßcilt, baß bie in unterem Sericßt oom C^riftmarft

(Sp. 143) befproebenen Äontpofitionen ju 91iebu^r’S $>e*

roengefd)icßten nic^t oon feinem Bater ßerrübren, fonbern

in Grfinbung unb 3«idjnung fein 5Berf feien. Xer ^rrtßum
würbe oeranlaßt burd) eine SNiittjeilung beö Serlegerö, welcße

ben Sac§üerl)alt fo erfc^einen ließ, wie er in unterem 9lefe*

rate fi$ barftcHt. Xie Bebaftion.
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L'lnstructeur The Instructor

Wochenschrift für Deutsche.

III. Jahrgang 1880.
Prcla pro (Quartal je M. 1,7."*.

Beide Blatter halten sich bereits einen zahlreichen Anhang ver-
schallt. Der Text zeichnet sich durch «einen Gehalt und seine Origi-
nalität aa«, die Anmerkungen unter der Seite erleichtern sein Ver-
ständnis« und ersparen dem Leser da« lästige Aufschlagen
des Wörterbuches, das Ganze aber erhebt sich über den Charakter
eines blossen Lehrmittels zur Literaturgabe, und ist für diejenigen, die
genannte Sprachen atudiren oder derselben bereit« mächtig sind, eine
anziehende und empfehlenswerthe Lectüre.

Ausser gut gewählten Novellen, Erzählungen etc. greifen genannte
Blätter in das Gebiet der Künste und Wissenschaften ein, bringen
Mittheilungen aus dem Geschäfts- und Verkehrswesen, (Corre.*p. wer-
eant.j, aus Geschichte und Politik (Revue politiquef Excurse aus dem
Gebiete der schönen Literatur (Corretp. Uttfraire), Anecdoten, Bonmots,
sowie Anregungen zu sprachlichen Uebungen, für welche in der einen
Nummer die Aufgabe gestellt, in der nächsten eine mustergültige
Bearbeitung geboten wird, ln einer stehenden Rubrik: „Petite Poste“
und „Questions and Answers“ setzen sich die Reduktionen in geistigen
Rapport mit den Lesern der Blätter.

Ein Blick in irgend eine Nummer dieser Journale, deren Stoliäus-
wahl mit einem guten und feinen Verständnis« getroffen ist, wird
Jedem die Uebcrzeugung gewähren, dass man es hier nicht mit einem
dilettantischen Unternehmen, sondern mit der gediegenen Arbeit von
Fachmännern zu thnn hat.

Zti belieben durch die Pott und alle Buchhandlungen sowie direct won der Verlege-
huchhandiung.

Prospectp und Probenummern gratis.

Weimar und Leipzig. (1)

Verlag and Expedition des Instructeur und Instructor.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Malerei,
von

Alfred Woltmann.

I. Band: Alterthum (von K. Woermann) u. Mittelalter.

Mit 140 Illustrationen br. M. 13.50, geb. M. 15.50.

Vom zweiten Bande liegen die ersten beiden Lieferun-
gen (Malerei des i5.Jahrh. diesseits der Alpen) vor. Das
Ganze wird drei Bände von annähernd gleichem Umfange
(ca 30—33 Bogen) umfassen.

irdene baju bienen foUcn, in einem ittuftrirten Journale in Serbinbung mit
entfpredjienben Silbern jur Veröffentlichung ju gelangen, werben unter fel)r

oorif)etl haften fconorarbebingungen gu acquiriren gejucht. Xie Beiträge fönnen
fowobl in einzelnen ©<herjen alö in $>umoreöfen (gereimt ober in 'Jlrofa)

beftehen, buch bürften ledere nur für* fein, ba fic gleichjeitig mit ö— 12
barauf bezüglichen »Übern auf einer ©eite gewöhnlichen Sournab ftortnated

erfdjeinen mühten, »ebtngung ifl, ba& bie etnjufenbenDen £»umoriftica noch
nirgenbä im Xrucfe oeröffentlicht worben finb. jufchriften wolle matt qe s

fäUtgft unter 0. 62731 an Werten Haasenstein & Vogler in $rantfurt a ilt

richten. (2)

: Hugo Grosser, Buch- üc Kunstb.
L'eipjig, gange ©tr. 30.

Soeben erfchien unb ift burch jebe

Munfthanblung, mir auch öurdj Dm
llntrrarldpiften Dlrctt ju brachen:

Jlluftr. (ßfncralhatülog
I ber photograpljifchen ftunftanftali oon

$1. Örinit & (Ts. Pflrnfldi n. Pirii

mit einem »orwori oon

(4) Paul de SaluteVictor.

Sex. 8° V u. 350 S. eleg. bro<h

#rci* 4 SWarf.

!

Stufjer biefem pradjtpollen Äatatoge
I hält fAmmtltdjr ®luftrrbtldjrr bc* $ou*

feö ftets sur »erfügung ber geehrten

Sntereffenten

Xcr »ertreter ber photogr. Äunftan-
ftalt oon «D. »raun Ar (So.

•bugo Öroffer, »udj u. Munftbanbluna
geipiig. Sange ©tr. 35.

(jWei ber Königlichen 3ei<hcnafabemit
'U ?u §anau i|t für nächfteö ^rfihjahr

bie ©teile eines gefyrerö für (smaü un»

j

»orjeUanmalerei ju befefeen. Äünftleriütx

»ilbung, Befähigung ftum gehrfaefa unb

1 grünbliche tedjnifdjc Kenntnifje werben

j

oorauögefeljt. X er Unterricht foU rer

bunben fein mit praltifcher Xijätigffir,

311 welker burdi bic Hanauer Kunftw
1

buftrie reichliche Gelegenheit geboten tu.

ÜÖie bie »erh&ltmffe f«h V 3 in $anay
geftalten, fann ber »etreffenbe ber SRü

telpunft biefer Äunftthätigfeit für £>anau

werben unb fich baburcö eine einträgliche,

angenehme Stellung erwerben. %rtmel

bungen werben bis fpäteftenS jum
15

. Januar f. 3. erwartet.

1
ftanau, am 8. Xejcmber 1879.

Königliche ActrfirnnraDcnitc-I'trrfrioii

Antiquar KerleP in Clm
kauft < 1 1

1

Nagler 5 Künstlerlf-xicon 22Bde.

Sculpturen
ln Blscult uiul ElTenbeinmi.sse

Gruppen, Figuren, »üften unb Reliefs,

nach ber »ntife unb nach mobemeti
SHeiftern ftnb in großer ÄuSwabl vor.

räthig in Wuftab ©. 2elty’ Äunfk&cuw
luitg (£arl ». i'orcf Seipjig, 5Rofcpla(} 16.

Kataloge gratis unb franco. (4

Von E. A. Seemann in Leipzig ist

ä 25 Mark zu beziehen:

Original-Radirungen
Düsseldorfer Künstler.

Ausgabe auf chinesischem Papier.

III- Sammlung
Inhalt: 1. E. Bosch, Concurrenz. —

2. HL Deiters, Waldweg. — 3. Tb.
Eckenbrecher, Marine. — 4. Osc
Hofftnann, Esthlttndisch. — 5. C. Ir-

in er, Waldrand. — 6. C. J u 1 1, Enten. -

7. Chr. Kröner, Landschaft mit Wei-

den. — 8. J. Leisten, Einkehr. —9.
M. Volk hart, Audienz Inriui Bürger-

meister. — 10. J. Will roi der, Weg
in’s Dorf.

tyerju eine Beilage oon Hub. Schuftcr in Berlin.

Dtebigirt unter Seraniroortlithfeit beö Verlegers €. 3. Seemann. — Xrud oon jpunbertftunb & $rieö in £eip|ig
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biltrntir Knnfl” gratis; fftr fldj allein brjogrn foftrt brr ^brgang 9 UTarf foirobt im Öudjhanbrl als andj bri 6rn fcfutfdjer

unb tSfirrmcljijdjrn poflanftaltm.

•u

|5. 3aljrgan<5.

ScHrägc

fhiban prof. Cr. C. pon

fägatp (ITten, Iber*'

fianumgaiFr 25) ob« an

bic PrrlagshanMnng in

(rifjig, ®<stie«|lr. P,

yi ridftrn.

Zit. \ö.

3nferate

b 25 pf. f*r Wr brti

Dia! grfpaltme prtit*

jfilr «ttttbrn oon jrtHrr

Siub' u.Kun(ib<mblung

angrnommm.

8. 3anuar ( 880 .

Beiblatt 5ur ^eitfdjrift für bitöenbe ßunft.

3»«t?alt Ci* Könfomn}tnttPärtr |u rin« IVfonaildinr fär bas Srrlinrr .^rugbans. S. ®. ZTirbnbr. «Crtrdjifd:* tj*r<j*ngefdjid?1en

:

lt>. Cibf t

,

Carl 5d?naai*. — 3**°b 3*“°^* "T-
— 0>*fT*»itlicbf Mnnflpflege in Sddtfctt. — Cusürllung pon 3ctd}nungen ^rani-oks CltUrfs

in SrifFrt; permanente funflgrn»rrblicbr Jiusiirtlung in Srrlin. <eo IHdftfr. Crr ICörttembergifdie Knnflprrrin in Stuttgart. —
ttrntgfrüen brs Sadv u«tb Kunjlbanbrls. — 3 Kf*»‘*tr. -

An Oie Votfttnt« Ser stnnflortrine
rieten mir hiermit bie Sitte um batbiae iHinfenbung brr bir otrfd)icbeneu totalen Huuftausftctlungcn betreffrubni

ölnaaben, um brti KunftausflcMungsFalenbcr für isbo fo halb imb fo oollftänbioi mir möalub jufammenftcllcn
ju rönnen. Xebiielion unb Xrprbitiou brr 5citf<hoift für bilbenbe Aunlt.

Bic Konfurroiijcnttrürfc gu einer Diftoriaftatue
j

für bas Berliner .vngbaus.

SSährenb bic atabemifdfe ÄunftauSftcUung lie*

jetft audfcftlicglict) baS 3ntcrcjfc für fid) in Anfprud) ;

nahm, tourte beni berliner bt' it bi ifmr im Ufirjant ber

.iceni.tli.tien Äunftülatemic bir ftcit tlicftc Steife neu

ttoitfitrrcnjsSntioiirjen 511 einer Siftoria für bic .fierr»

fdicrbaUc beb im Umbau begriffenen fjeugbaufcS occ

geführt, über tie bereits oorber baS Urtbeil ber 3nro

gefprcd)cn nnb oertiinbet loar. So f>at bie AuSftel 1

luug, bie nitftt loeniger als 5U 'JWobelle umfafjte, eine

nur geringe iöeaditung gefunben; tregbem aber bürfte,

ba eine jebe berartige Senturreng für bas lurdjfdmiltS-

inat; bes fiinfttcrifdicn J.t'niu'itS, locnigftcnS ber jüngeren

jträfte, mehr ober minber tvgei.hnenb ju fein pflegt,

ein ötid auf bie bieSutal 311 Tage getretenen Arbeiten

um fo gerechtfertigter fein, als eS fid) f)icr nicht um

bie häufige Aufgabe einer ntobemen fiorträtfiatue,

foubent um bie Oerhättuijimäjjig oicl feltcnere einer

ibeaien Sdiöpjung monumentalen (SljaratterS banbeite.

Iler {muptraum beS jeugbaufee in feiner neuen

öeftaltung, bie fuppetbefrönte „.fierrfdterballe", ift gur

Aufnahme ber Statuen ber $ohcn3cllern'fdjen Stcgcnten

00m grogen Kurjürftcn an heftimmt, 311 bereu Se=

fd)affung auf bem ifflege einer atlgemeincn jtonlurrciig

erfi turjlid) bie Aufforberung an bic bem V reu fjifri'eti

Staate angchörigcn söilbhaucr erlaffeu lvurbc. 3n»

mitten beS RreifcS biefer in SJrongegujj ausguführen.

ben Stanbhitber aber, beren bca hficfitigtc Aufhellung

ber nrd)itcttoni[d)en ©tiebening beS Saales folgt, fotl

fid) — in bet bem Stngang gegenüberliegenbeu fialb -

ruubnifdje — bie in Dfarmor gemcijjette ifigur einer

Siegesgöttin erbeben, beren tünftige CrfcbcimingSform

jene 59 Stigjcn mit leiber faft burdjioeg febr geringem

(Stfolgc in ihren ©runbgllgen jeftguftellcn futbten.

AtterbingS ift eS eine geiuijj nicht lcid)t erfüll,

bare Anfcrberung, gerabe bei ber oon ber antifen unb

ber mobernen Runft ungüblig oft unb allein oon Stand.,

bem Scgriinber bet neueren berliner S9i(bbaucrfd)ule,

in einer gan3en Stcibc oon Statuen ocrf<bicbcnarligftcr

Auffaifung gebilbeten ifigur ber Sittoria bon ben

mannigfatbften StcmiuiScengen fo toeit unbeeinftugt 311

bleiben, baff bas neue SBerl fid) in jf.'tm unb 3bee

als eine toenigftenS annäl)ernb originale Seifiung bar--

ftcllt, unb fo burfte eS feineSioegS beftemben, auf ber

einen Seite einer An3al)t mehr ober minber fd'Hud).

lidier, nid'ts als eine Söiebcrholung biefer ober jener

Sitat'lenc aiijiueifenbct Gutioiirfc, auj ber anbem aber

and; loiebcr [eldicn Arbeiten 3U begegnen, bie eben

in bem 'Bcflrcbcn, 11m jeben ffreiS originell ju fein, ,311

ben gcioaltfamfteu SDIittelu gegriffen unb bamit jumrift

um fo traurigere tffjelte erjielt hatten, befonbcrS ba

bem Siietteu nur in oereingelten ifätleit ein irgcnbloic

eutfpredienbeS Äeiitieu ;ur Seite ftanb. ®as inbefj,

and) abgefeben oon ber bei gteidicu Auläfieu fid) er
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erfahrungsgemäß fletS wieterbolcnten, biesmal nur
(

außergewöhnlich reichhaltigen Sammlung total \>er*

fester, gunt Jtieil lächertidier ^rebiifti otten, baS ®e*

fammtergebniß bcr ftonlurreng als ein in her Thal
'

in hohem ($rabe unbefriebigenbeS erfdjeinen läßt, ift

bcr felbft in bcr 'äHt’hrgabl bcr bemerfeitSmertheren

Entwürfe unuerfennbare Mangel einer wirflid) mo*

numentaleu Anftbauung unb bas i^m innig gefeilte,

erftaunlich geringe ©crflänbniß für .bic unmittelbar

au$ bet geftelltcu Aufgabe fid) ergebeuben ^ebtngungen

einer and) nur in formaler $infid)t gufagcnbeii Söfuug •

berfeiben. Eincrfeits finb unter beti wenigen Arbeiten,

bic burd) fünftlerifdie Dualität fid) über bic sD?citgc

bcr übrigen erhoben unb, ofync barum fdtott für ben

beftimmten 3roe(* annehmbar 511 erfdjeinen, bodj baS

Sntereffe beb 33cfchauerS burd) biefen ober jenen 9teig

yi feffeln wußten, faum gwei bis brei Entwürfe gu

neunen, bie nidit ein rein genremäßigeb, bet ernfteren
;

bHiitvo unb ©röfjc cdtt monumentaler Haltung oöflig
i

cntbebrenbeS (Gepräge an fid) tragen, unb anbererfeitS
j

brängt ftd) angefidttS ber gangen Anlage unb Viuietu

gebung faft bcr $älfte bcr überhaupt eingefanbten

©figgen bie ifragc auf, ob iljre Autoren, obfebon ftc

bie fertige ftigur — manchmal in gcrabegu naiber

ÜBeife — nachträglich in bie beigefiigte diunbnifdje

ftellten, benn aud) nur einen Moment an biefen ber

©tatue beftimmten unb batnit ihren Wefammtumriß
|

bebingenbcit AufftellungSort gebadtt unb ob fie ferner

in ihren
,

in 53ronge allenfalls möglichen (Matten

aud) nur int entfernteren ftd) beS borgefdjriehenen

Materials ber Ausführung, bes einer feften ©tiitje

ber fchmereii SJfaffen bcbürftigcit 3Rarmorti, erinnert haben.

Es finb tieS »fehler, bie, wenn ftc oereiugelt auf-
[

treten, als eilt iubimbtieflcr Mißgriff weber iiber-

rafchcu nod) fonberlid) in’S (Newidit fallen föitncn, bie 1

aber, in fo auffälliger SBeife fid) fort unb fort wieber*

bolcnb, einen nid)t wenig bebenflidten 5)fangel fiittft=

^

lerifcher Ausbildung oerratben. ^war baran, baß
1

nufere ÄÜnftler in ber ?Kegel bie fform als etwas bon

bettt SDfaterial giemlid) Unabhängiges betrachten, wäfj-
|

renb bod) bie oerfchiebeuartige 9?atur bes SDlarmorfc

unb ber 23renge bie tfompofition nidtt bloS bon bom=

herein in ihrer (^efammthaltung beftimmen, feubem

namentlich aud) fiir bic weitere AuSfUhnmg bis in bie

feiitften Details hinein maßgebend bleiben feilte, ftnb

wir längft fdwtt gu feltr gewöhnt, als daß ein Verfloß

ttad) biefer ©eite bin unS bcfenbcrS auffällig erfd)eincit

biirfte. T)icfelbcn Urfachett, bic auf beit Derfdjiebencn

(gebieten hinftinduftrieller ^robuttion jene bauernbe

^ernacbläfftgung eines bcr oberften ©tilgefefcc t>er*

fdmlten, haben eben aud) auf dem (Gebiete ber ^laflif

baS gleiche bKefnltat erzeugt unb ftnb hier itt ihrer
j

iH’rhängnißbolictt 2Birffamfeit noch dadurch erheblich
|

unterftü£t worben, baß, wie ja befaunt, bie weitaus

gablrckbflcn ©chöpfungcn ntoberncr Sttltbaucr, bes

burdt eine feile ÜBcftellung gegebenen ftdjercn $iels

entbehrend, attf’S Uugewiffc bin entheben unb bic lieber

-

tragung beS längft tchon fertigen (NopSmodetlS in Erg

ober ©tein bettt nur austtahmSweifc burd) innere

©riinde geleiteten blieben beS enblict) gefunbenen

ÄäuierS überlaffen, Tie bicSmaligc Äonfurrcug lieferte

in biefer $inftd)t nur nod) bcutlidicT unb cntfcbic*

bener, als es fonft wohl gu gefdteben pflegt, bcn $}e*

weis bafür, bis gu welcher geradegu gebanfcnlofen 39c

handluug ber Äompofition eine folche 1?raris mit bcr

aud ihr ftdi naturgemäß ergebettben allmählichen Ab

ftumpfuug eines jeben lebenbigen ©tilgefiihlS fcblicßlüb

binguführen im ©taube ift. Seite anbere in einer

langen Reifte ooit Entwürfen unabläfftg wiederleltrende

Erfdteinuttg aber, ber Mangel eines bcr gegebenen

ard)iteftouifdieu Umrahmung bcr tiinftigen ©tatuc

entfpredtenben Aufbaues, wie er einerfeitS ben bärge*

botcucit 9faiim angemeffen gu füllen unb anbcrcrfeitS

wieber bic tfigur innerhalb ihrer Umgebung als bo*

minirenben 'ÜKittelpunft einer größeren Anlage gur

©eltung gu bringen oermod)t h'Ute, wieS guglcirf) in

nicht minber empfmblicher iBeifc auf bie oerberbliihe

ßinfcitigleit ber bict gu ausfdüießlich auf bas cingcltte,

eitgbegrcngtc »fad) fid) befd)räufcnbcit Ansbilbuttg bes

mobernen ÄüttftlcrS b*n . hie gufällig gerabe in ben-

fclbon Jagen aud) bon bcr fraugöftfd)en Äritif attge

fid)ts ber (Srgcbttiffe bcr für eine Äoloffalflatue ber

Stepublit auSgefd)riebcncn 5bonfurrcng nicht ohnc(Mrunb

beflagt totirbc.

2Öo es bcr (Wcfammtheit ber ^robuftion ober bod'

einem beträchttid)en Thc^ berfelbcn an ben heberen

geiftigeu Dualitäten bes ibiinfiwcrfs, an Driginalität

ber ßrftnbuitg, an C^roßartigfeit bcr Attffaffuitg unb

an Tiefe beS ("ebanfeninhalts gebricht, biirfte bic

.Ütritif, bic bics herborhebt, meift eine giettilid) unfrucht*

bare bleiben, ba weber Beachtung noch hernach

läfftgung bes Vorwurfs baS burd) ben gangen (Sba

rattcr ber ^eit bebingte fdjöpferifchc Vermögen ber*

fclbett gu mobifteiren im ©tanbe fein wirb. Seite

gulebt erwähnten ©d>wäd)cn gehören bagegen both

mehr ober weniger bettt (Gebiete beS bttrd) richtige unt

emfte füttfllcrifd'e ©chulung Erlernbaren ait ttttb oer^

bietteu beSl;alb um fo forgfältigerc Aufmcrffamfrit, als

ber in ber Entwirfelung nuferer gegenwärtigen öilf-

hanerei ftd) am eutfehiebenften auSfpred)cnbe ^ug, im

Wcgettfatt gu ber ftTengcrcu Knappheit ber ^auch’fdten

©dtule, auf bie Entfaltung reicherer unb breiterer 'ii'ir*

fmigen geriditct ifl, ein foldveS ÜBcflrcbctt aber bie

fidtere 2'i’bcrrfchtnig gerate jener mehr formalen (Ne

ftaltungS* uitb AusbrudSmittel gur uncutbehrlicbften

Scrausfefcung hat.
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Unbcflreilbar han^t bao, wab unfere je|)igc Öcuc» ,

ratien ber plaflil ber lohten 3ahr;cbntc jitui Ber*

ii'urfc macht, tic farblofc Ptonotonic
,

Sic nüchterne

Scbwuiiglcfigtoit mit) hie geringe tetoratibe SBirhmg

ter Picbr;abl ihrer Sdiöpfuttgcn auf’b engfte mit

ter aub einer cinfeitigen Stufjaifiiiig her Jlntifc eilt»

flcintenen, heule mit Wcdit allgemein alb irrig berur»

heilten hlnfchauuttg jufammen, tic, glcidigiltig gegen

bao Ptatcrial ter Stabführung ,
allein hie abftraftc

Serin ju rennen fctieinL 3(1 hieb aber richtig, (e ift

auch über hie gerterung, hie (ich mit Wolhwcntigtcit

barattb ergiebt, feinerlei ^ll'eifel möglich. Siel) auh

jenem für unfere gefaminte moherne Probuftion fe

fdiätlicb geworbenen 3rrlbitiit leicber bollftütltig her*

aubjuatheiten, tann bann eben her piaftit fe gut teie

her Äunftintuftrir nur baburch gelingen, tag fie (ich
,

— tueecn nicht wenige Gntwiirjc her in Siebe ftchcnbcn

Kenturrenj bebauerlidier ©eile bae gerabe ©egcnlhcil

jeigen — bei jebetn ©orte (erl unb (erl bic mag* !

gcbcitbc Betcutung beb ‘Materials! eergegenwärtigt unb

tie Befdjräntnngen, bic cd aufevlegt, Schritt für Sdirilt

im äuge behält, um zugleich bie Freiheiten, bie eb ge»

hattet , nach ©cbiiljr aue'tuuiitcen unb batnit beut !

'.Warntet wie her Brettjc bic einem jeben tiefer Stoffe

eigenthUinlidien intibibucUen ÜReije in hellem Umfange

abjugewinnen.

3n faft nedi lieberem Mage jebed) bebarf unfere

piaftit, wenn anberb fie auf ben Sahnen, betten ftd;

ihre begabteren Vertreter mehr unb mehr tttwenben,

tu gliicflichetn »fiel gelangen will, gleidtfam einer

Sräntung unb Sättigung mit cdU ardjitetteiiifdieiu

©eifl unb ©efiihl. Wur turch eine hierauf gerichtete

Schulung, in her fie ©gleich ben eittjig wirffanten

Schttp gegen bic ter neu cingcfchlagenen Wichtung i

uahelicgeube ©cfahr her Jtaefchreitung in’e» Stitlefe

unb 3erfahrene finben rann, herrnag fie fidi bie rei

d'crett ftubbrucfbmittcl ju frfjaffen, über bie fie um fe

freier gebieten' ntuft, je tnebr fie fidt een her bie ba*

bin iiblidicn Giufadjhcit felbft eine® auogetebntereii

monumentalen tSufbaue« 3a etttatteipiren fud't. Unb

hierher geliert nicht etwa bles! bic wirtlich in

RIcifdi unb Blut übergegaugene .ttcuitluift her jttr

Berweutuug gelangenben architettenifch - teteratihen

5ernten unb beb inneren Crganibmub bcrjelbeu, an

beren Stelle unb hib jept noch häufig genug ein mehr

ober weniger willfürlidicb Konglomerat jiemtidi äufjer*

lieh aufgefagter Bilbungen entgegentritt, fenbern her

allein and) bie (fäbigteit her ftd'eren Berechnung weil»

ent« griigerer unb itiannigfadierer Wamnwirtungcu alb

terjenigen, mit benett eb bie ©cnreplaftif auf bet einen

unb bie bibher übliche Sdfablone beb monumentalen

Suftaueb auf her anberen Seite ;u thun haben. ©enif

aber tie lange Weibe her Sntwürfe ju jener Silterta»
1

fiatuc unb her Umftanb, taff faft tie fpalfte berfelbeu

bie ifignr nicht einmal mit her fie unmittelbar um*

rahuienten BegcHuifdic. gefdiweige betttt mit ben ©e»

fautmtocrhällniffen heb Saaleb, her fie aufnehmen

feilte, unb mit her anberweiteu Teteratien beb leptcren

in erträglichen Giutlang ju bringen teufte, ju einem

Wüdidituj; auf bae burchfchnittlidie Können unferer

Bilbbaucr bereditigt, fe ift bie Berliner piaftit een

bem eben angetcutctcu giclc noch weit entfernt, unb

her Subgang tiefer ftonfurrenj tann fte nur bringenb

bagn aufferteru, her SubfiiUung einer ebenfe empfinb

liehen wie aderbingb im flinblid auf bic bisherige Gut*

widelung beilauf crtlärlicljeu Vinte ihreb lünftlerifchen

Bertnögone ihr ungetheiltcb Sugcnmcr! jttjuiuenben.

(Sd)lu& folgt.)

Hunftliterdtur.

«riedtifdie i'rroengcldiicfitrn Sen Barlli. ©eerg Wie»

bubr an feinen Sehn er.ahll. ffRit gWölf geich*

nutigen ben jrrictridi greller unb bicr riefen unb

Sd)luf|bignettcn ben Sbcoter ©reffe Pracht

auegabe. ©otba, ihr. 21. perl lieb I SSO. 3el.

Tao liebenbtbUrbige Blid'lein bee berühmten $i»

fleriterb lefen nicht nur Sinter mit Bergnilgen; in

tiefer fdjlichleti Grjählung tritt bie einfache Sdjenbeit

her allen Sagen Herr herber, unb eb ift begreiflich, bah

ein Siinftler wie Preller gerabe turch fte jtt neuen

Sdiopfungen angeregt würbe. Go gilt ja tiid)t nur

ben her Cbtifjcc, bah '"an in ihren ilerfen tao Waufd)en

beb Ptittclmocrcb f)ört
;

in allen tiefen .freiten» unb

©ctlcrgcfchidttcn feilen wir bic l'anbfdjaft , in weldier

fie erroathfen fttib
;

in ben Jabrten her Srgenattlcn er»

fdicitten unb bie fennigen Buchten unb bie raufdienben

ftelbgeflabc bco türchipelb wie bie UBalbthäler unb Berg»

flreme Stlabienb unb Sheffalienb in ben Kentauren»

fagen unb ben Sbentcuern beb .fieratleo. Unter

tiefen ben bem jüngeren prellcr aubgefiihrten Blättern

ftnb befonterb fdibtt bie fiüfteubilber mit ben fein*

gefebwungeneu Berglinien ntib ber buftigeu SWeereb»

ferne, fe bie Bucht ben 3elteb, in welcher Slthene

beim Bau ber Srge hilft, unb bab trcifdjc ©eftabe,

an welchem .fieftene ben fieratleo befreit wirb, bann

ber Blid auf® Meer tont fidlen , an welchem pro»

metbeub angefdimiebet ift, ber iflug, weldicn Wcfiob

burd)rcitet ttttb bie ©chirgbheiinat Gliireu'b. — Sie

Srt bet Süietergabe, turch »'idjlbritd ben Wöutnilcr

unb 3enab itt ®robben, ift tiefen jarlen Sunfiwerten

ganj hefenberb günflig unb gicht tic ©ebanteu tee

Pieifterb treu wicbet. Seiber ftnb bic tfiguren nur

feiten eine erwünfdite Beigabe ;u nennen. $od) ftnb

hiermit nidlt bic ^dhrnnigei! ©rojfe’b gemeint, unter

tonen namentlidt bie erfieSompbfttien: 3nfen, bie feitet*
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fd)naubenben Stinte Kintigenb, burdi Ärcift unb
[

Schönheit aubgcjeichnet ifl. Seift lebcnbig ift audi

bic larfleflung beb Hcincit Koralle«, welcher bic

S^langen erwürgt. Icr Siiiiftler erlaube jeberf) bie

Scmcrfung, baß bic 2 liiere fiier 311 groß etf(heilten.

SUlerbingb ifl auch £eraricö liier etwa« alter, alb gc=

mL'hnlid) angenommen wirb, ba er (dien rcdjt feft auj

feinen ffüßen fleht, mtb 11a et) ber Grjählung foll man

fldi bic Schlangen recht grofi oorßcllcn, aber bie bil*

benbe ftunft bat hoch bic finnlidic SäJa^rfdjcinlidjfeit

ju bcrlidfiebtigcn , unb bie ÄUiiftlcr beb 'Jlltcrtbuni«

haben baffer recht getifan, wenn fie bem finKidicn

gelben ein ißaat Sdffangcn in bic $änbc gaben, bic

er wenigftenb orbcntlidf faffen tonnte

15, ttlbenbobtn.

ßarl Sdfnnafc. Siographifehe Sfijjc bon Seilijclm

SUbfe. SDiit bem ©ilbniß Sdfnaafe’o. Stult»

gart, Sbncr & Scubert. 1S79. 08 S. 8.

Iicr borliegcnbe Scbenbaöriß beb ÜRciftcrt ber

beutfdfen fiunftgefdfiditfdfrcibung ift ein Scparatabbrud

aiie bem eben erfthienenen äweiten IXheile beb achten

Öanbcö 0011 Sdjnaafc’b berühmtem .Jmuptroerfc, beffen

3
Weite rennet)rte Auflage bamit nach breijehnjähriger

Slrbeit enblid) abgefdiloffen Borlicgt. lab (Srfdieincn

biefer befonberen Subgabe wirb gewiß Sielen will«

tommen fein, welche bab bänbercidfe Scfdiidflöwcrt

felbft nicht beflßen unb fuh bod) gern ein (ebenbigeb

©ilb bon ber ©erfbnlicbleit beb außcrorbentlidjcn 5Dian=

tteb bewahren wollen, 3U bem bie ganje beutfehe

jtunflwelt wie 311 einem 3bea( wahrer ®iffcnfchaft*

lichteit unb lauterfler .Jiumanität einporfchaut.

ftur; nach ©dfnaafe’b Sbleben (f 2U. 9Rai 1875)

wibucete ihm ®i(helm Sfibfe, [ein langjähriger innig

bertrnuter jfreunt unb Stubiengcnoffc, in biefer 30 t»

fchrift einen warnt cmpfutibcncit 'Jladinif, bet bon

ber ©erfönlidifeit beb (Sntfdjlafenen unb feinet Stet*

lung in ber ®iffenfdtaft eine treffenbe Sharaftcriftif

bot unb aub ber Scfchidjte feineb Sehen« bic wichtigften

laten mittheiltc. 1er borliegcnbe Scbenöabriß ift eine

erweiterte unb biclfad) bereicherte flieprobuttien jeneb

'Jfefrologeb. ®enn Süblc su bem Gharatterbitbc bco

Verewigten, wie eb unb gegen (Snbe feineb Sehen« alb

bie Summe feineb ©erben« unb Sdfaffenb entgegen»

trat, bei ber neuen SRebattion feinen wcfentlich neuen

3ug liiujujufiigeu bermochtc unb manchen battialb aub*

gcfprochencn Saß wörtlich in feine biograpbifdic Stijjc

hinübemebmen burfte, fo bot fid) ihm bngcgcit jetft

für bic larftellung ber ISntwidelungccgcfchicbte Sdfnaafc’«

aub beffen Sorrefponbenjen unb lagebüdjern, fowie

aub anbern intimen Duellen ein bibber unbefannteb

lUtaterial bar, welche« namentlid) bic 3ugeub unb

Stubienjcit beb Sbgefdfiebenen 3
um erften 3Jtat in

belieb Sid)t fc(jt. lie etfic $älftc bon Süblc’« lar*

jtellung ift beiher bie bei ©eitern ergiebigere unb in*

tereffantere, nicht nur für ben Fachmann, fonbern für

alle licjenigcn, wcldic in bem SebcnSgangc etneb be

beutenben iliniidlfil bie Gntwidclung ber _^c"i t , bie

Sciftcbgcfehichte ber %ition 311 lefen berftehen.

fDtertwürbig ift eb, aub ber 3ugenb Sdniaafc?

ju erleben, bah biefer 311 fo bollcnbeter Klarheit unb

SRuhc binbiircflgcbrungeiie Seift unter Unflaten, wcchfcl*

bellen Sdiidfalcn bic erften Sdiritte in« Heben tbun

mußte. „Schnaufe pflegte, bie Unruhe feinet Min bei *

geit bebauemb, wohl 3“ fagen, er habe feine 3ugcnb

im SKcijcmagen sugcbracht." Gb war bicb nicht nur

eine ifolgc ber ffamilienbcrhültniffe unb fpcciell ber

Srt feineb Saterb, fonbern eb fpicgclt fleh barin ju*

gleich bic wilbbewegte SRapolconifcfle geit, welche

bic Minblieit Sdmaafe'b fiel; unb wenn bab jerflreuenbe,

unruhige Ireibeit bem jungen Scmiitlfc manche Se»

fahren brachte, fo hfl anbererfeitb ber häufige ©ochfel

beb ®olmertc«, namentlich ak” ein längerer Sufcntball

ber jfamilie in ©ari« ( I SOS—9) gewiß ju ber Siclfcitig.

teil bon Schnaafc’« ©ilbung biel beigetragen unb ihm

jene ®eite beb ©lid« ju eigen gemacht, welche wir

an ihm bemunbem. Icr Vater tritt unb in biefer

erften geit alb fein Selirer unb geifliger Grgielicr ent-

gegen; er ertheilte ihm auf ben Steifen felbft Unter*

rieht unb Iflelt flreng auf Orbnung unb geregelten

Stubiengang. lab ^»erj Schnaafe’b h 'n8 aber mit

ganjer 3nnigteit an ber flRuttcr. „lie 3iüeffld)t auf

fle griff tief in fein Sehen unb beflimmte befien Sang

in einer entfeheibenben geit"

liefe nahte heran, alb ber aehtjchnjäbrigc 3üng-

ling halb nach bem lobe beb Saterb (1818) bie Ser

linet Unibcrfltät bejog, bon wo et im gtübling 1817

noch .ßcibelberg überflcbcltc. .£mttc ihn bort Sabigno«

philofophifd) burdjgebilbcter Sortrog hefonberb angc*

jogen unb mit ber auf beb Saterb ®unfef) eilige»

fchtagenen juriftifd)en Saufbahn befreunbet, fo fiiblte

er fld) in ber flfedarftabt bor Sllem burd) ^wgel *

Scl)rc mächtig bewegt. 3hm folgte er im Iperbft ISIS

wicberum nach Setlin, unb bab einbringenbe Stubium

feiner Sp^ilofcjjbte, bem er fleh bort ergab, ift bon bem

nachhaltigflen Ginfluß auf feine ganje fpätere Gnt*

widelung gewefen. Sntnüpfenb an eine 'JJotij in

Schnaafe’b Sufjeidinungen aub jener (Spache bemetft

Silbte treffenb: „®enn Schuaafc bic tiefere Scfrie*

bigung, welche feine religiöb angelegte fliatur bon ber

Sefcfläftigung mit ber Shilofophic erwartete, nicht au«

ißr fchi'pftc, fo ifl hoch biefe bon einem folchen (Sin*

fluß auf fein wiffenfchaftlichcb Sehen geworben, baß

wir unb feine fpätere hohe Sebeutung auf bem Se*

biete ber tunflgefchichtlichen larftcllung ohne jene pbi -

(ofophifcheu Stubicu gar nicht 3
U benfen bermägeii."
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3n gleichem Sinne fV'ricfjt fuß Sebnaafe’« langjähriger

jreunb SSoefleU au«, befielt Scfamitfebaft er 1826

ttu* betnbelem Staatsexamen al« Ajfeffor in Rbuig«»

borg machte unb ber über if)r bamaligc« gufantmen»

leben bent ScTfaffcr ber Biographie einige febr banten« -

neertbe 'JRittficilungen machte. Tic beiben jungen

3uriften — SKpefteß war an bet juriftifeben gufultat

als frioatbecent babilitirt — lafen mit einanber

,«icgel'8 Shänomenologie be« ©eifte« : ,,wa« bann ge*

wohnlich ju weiteren ©efpräcben ftl^rteu Sa« ifjn

na* feinen Aeußcrungcit befenber« nngog, war in ben

innerjten flern be« ©eijle« eine« jeben Sötte« eingu*

fringen, um ficb au« ihm bie einjeinen ßrfdteinungen

;u erllären." — „Tiefe Sfid'tung, bie fpäter in [einen

nicberlänbifcbeit Briefen, wie in feinem großen, um*

faffenben Sorte fo entfebieben beroortritt, berbantt er

feinen philofophifehcnStubicn; er batgwar bie Riegel ’fd)e

ftbilofophie fpätcr iibenounben, e« toaren jeboeb nur

tic Jeffein ber Schule, bie fein nach Jreibeit flrebettber

(«cijl bon fteß abgefchiittelt
;

bie hebere Seilte halte

er een tyr empfangen, fo wie er auch burd) bie Be*

idiäftigung mit ihr bie bialeltifchc ©eroanbtheit ge*

Bonnen bat, wetebe feine Arbeiten, befonber« bie Gin*

Icitung feiner Runflgefcbicbtc, betunben."

3n biefe RcnigSbcrger geit fällt autb Sebnaafe’«

erjte Steife itad) Otalien. 21her c« ift intcrcffant au«

ÄeefleU’s Aufgeiebnungen gu erfahren, baß e« nicht gu*

eörberft bie Runfi, fonbem ba« Verlangen, feine aß*

gemeine Silbung gu erweitern, gewefen, wetebe« ihn

nach beut Süben gefiif)rt. ©Icidtmohl mußte er halb

in bie intimffen Begießungen gu bemfenigen Stubium

Itcten, wcldte« bantal« burch bie eben erfebienenen

epoebemaebenben 2Irbeiten eine« Ih'umohr , Sangen,

Rugier u. 21, bent 3nterejfe jebe« Tciitcnbcn unmittel*

bar nabe geriieft würbe, tutb gu bent ihn nun and)

bie reiche Tcnfmälerwelt bc« Vanbe« mit Sacht bin*

gog. ©aterien unb iDinfeen würben eifrig fiubirt, bor

Sflem aber bie Srchitettur auf'« griinbliebfie in Se*

traebtung gejogen unb übet alle« ©efehenc forgfaltige

‘Jlotigbüeber angelegt. Rur;, ohne baß e« feine 8b*

fiebt gewefen, tarn Sebnaafe bamat« bereit« tief in

ba« gweile fiauptgebict feine« wiffenfcbaftlichcn Sehen«,

ba« er neben bent juriftiftben betreten unb pflegen follte,

in ba« tunffgefebicbtliebe Jad) hinein unb fanb auf bem

ßieimwege bureb bie SRheinlanbe neue 'Jiahrung für

bie in 3ta(icn begonnenen Stubien. „Senn man
feßon in Teutfdtianb bleiben foll,“ febreibt er bon

Rifln, „fo ifi bie ©egenb be« iRlicin« noch bie cingige,

Belebe einige lunfigcfebidttliebc Bebcutung bat. San
fommt hier boeb Wenigflen« bi« nahe an bie Ratolinger."

— 81« SReifefrudjt au« bem Siiben brachte Sebnaafe ben

flan einer funfigcfebichtliebcn Beriegefe bon 3talien

mit, unb er wart biclleiebt niemals gur 3uriSprubcng

gttvliefgelehrt, wenn ihn nicht bie burd) eine .«tanbel«*

frifi« erfebütterten Scrnt ögcttSbcrhältitiffc feiner Jamilie

bagtt geniSthigt ballen , ben ©ebaitlen an eine freiere

Stcßung aufgugeben unb beit praftifeben ScbenSweg

beijubehalteit. Grft bie nach bem Tobe bet TOutter

182« eingetretene Serfeßung a(« fjrocurator naeb

Tüffelborf brachte iljti feinem eigentlichen geiftigen

SebenSelemetite loieber näher. „GS waren bie Tage,

ba bie neu bcgrünbctc 2(Iabcmic unter Schabern’« Sei*

tung ihre erffe gläitgcnbc Sliitbe entfaltete, tieffing,

Schirmer, Scubemann , .'aiibtte’r , Sdtriibtcr, Theob.

fiiltcbranbt, Sohn, Sitdc, Rbhler unb manche 8nbcre

flanben in ber erfien Jrifehe jugenblicbcn Sdtaffen«.

Sott ber äflbetifebcn Stimmung jener Tage giebt aber

nicht« eilte fo begeiebnenbe Stehe, al« baß ein preu*

ßifdtcr SanbcogcricbtSrath , ber freilich 3mtncrmaitn

hieß, im Bunbc mit iu'iir ÜRenbclsfotin bie Seituug

eine« auf rein tünftlerifeber ©runblage bentbenben

Theater« in bie .fpanb nahm.“ 3n biefe Rreife trat

Schnaufe ein unb unterhielt jugleid) einen regelt gei»

ffigen Bericht mit ber r^einiftijcit UnincrfitütSftabt

Sonn, mit Soeben, Rinfel unb beffen Schiller 2(nbrca«

Simon«, ferner in Rbln mit Siainbenr unb anbern

©lcid)gcfinnten, welche bet Süege bciinijehcr Runfi

unb Tenfitiälerjorfdtung gugetban waren. Gr naßm

nun feine fimftgcfcbitbtlid)en Stubien wieber auf, unb

gwar mehr im „pbilefot'hifch-bifleriid'cn “ al« iin „ur*

lunblich=hiflbtifdten" Sinne, wie er fclbfl uh« berichtet;

bann aber erfdjloß et ficb ein gang nette« reiche« 8n<

fcbauungSgebiet burd) bie im Sommer 1830 unter*

nommenc tH'eife nad) ben Siieberlatiben. 9?ad)bcnt er

im Sommer 1833 ficb mit Charlotte b. SchocnowSIa

bermahlt unb in ihr bie „treue liebcboße ©altin ge*

funben hatte, bie feinem Sehen ba« reinftc, bollfte

©lüd" inniger Seelcngemcinfcbaft brachte, gab er im

3imi 1834 bie Grgcbniffc jener Steife in ben „«lieber»

länbifchen Briefen" heraus unb fteßte fid) bamit fo*

fort in bie erfte Sieilje unferer Runfifchriflftellcr. Sen

einer näheren Siirbigung be« Sterte« feinten wir hier

abfeben unb un« ebettfo ber weiteren SuSjiige au«

?Ubte’« TarfteUung enthalten, fotoeit fid) biefelbe auf

Sdtnaafe’« $auptwert, bie 1843 begonnene „@e*

fchidttc ber hilbcnben Riinjfc“ begiebt, ttm fo mehr als

wir auf lcßtere ltächfien« bei Sefpred)mtg be« erwähnten

Sdtlußbanbc« gitriidgufommeti habni werben. Gine«

nur möge hier nodt für; herborgehohen fein, wa« burch

bie Äorrefponbcngeit unb Bufgeicbnungen Sebnaafe’« in

fdtatfe Seleucbtung tritt, fein Serbältniß g« ben reli*

gibfen fragen ber 3eit. Sebnaafe hielt e« fiir eine

ber bbebften Aufgaben ber Siffenfdjaft, unb gang bc*

fonbets ber ©efdiichte, ben religibfen .^wiefpalt ber

^eit gu beben, babnreb baß fte ba«, wa« er „bicSIatitr*

feite ber Sieligion" nennt, feftgujieüen unb gur Sner^
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fcmning ju (eiligen trachtet. Gr mar ein 3Jfann non

echter unt felbft in ten gönnen Rrenger Rrbiuiutgleit,

ater ein energifdier Wegner ter Ottboteric ter Sort-

gläubigen. lad Icbcutigc Salten Wottcs in ten Wc-

fdiiden bet Ginjelncn mie in teilen ter WenfcRbcit ju

ertennen, mar ihm Jictigion mit 'Siffcnfchaft jugleid).

„ 3d> Ralle" — fcRreibt er an UedjlriR — „tat grofje

Sunter ter GrRaltung teä GRriflcutRumt turd) tie

iKeilic ter JaRrhuutcrtc. ter Unigeflaltung ter gaujen

jittlidjen Seit turd) tasfclbe für ten ftörtjlen Serocit

feiner SaRrReit, unt Ratte tenjenigen, meldier turd)

tie SktracRtnug tiefe«* Sunter» tie Ucbrqeugung ge-

minnt mit turd) fic jum GRriftcntRumc gelangt, für

einen etenfo legitimen Wläitbigen, mie jeten antern."

Unt an einet antern Stelle fortert er ton ten S[Kr-

iegen , tag fie _tic uuläugbaren GrfaRruugen ter

WiturmiffcnfcRaft auch als eine Offenbarung anct«

tennen," intern er anbererjeits teil 'Jiaturforfcbem in

Grinnerung bringt, tag „neben ter Giitwidclungsrcibe

ter natnrmiffcnfdjaftlitRen ffRänomeiic eine felbfläntige

tReiRc geiftiger Grfd)tinungcn tiergeRt, mcldjc and)

Sad)e ter GrfaRrung fint mit mit tcmfelben fRcdjte

mie ibre naturmiffenfeRafttidjen Diefiiltate jur S*ajt»

ton Sdjliiffcn gemacht merten." Wan ertennt in

tiefen Aeugcrungen ten .fliftoritcr jener Gpodjc, in

meldier 'Jiatlir unt Weift, aut ter fcRbucii £>ariuonic

tet flaffifdicn AltertRutut gelöft, in liefen .jjioicfpalt

mit cinantcr jn gcratRen troRtcn, teil geifttollen Gr-

forfdjer ter initlclaltcrlidjcn 'ScltanfcRauung uut iRrer

Offenbarung in ter Jtunfl. Auf tiefem 'füiuttc liegt

ja tat) ScRwcrgcmieRt ton Sdjnaafe'a cpocRcmacRentcm

Serie. Gr Rat iRn tortRin tcrlegt, ebenfo fcRr in

richtiger Grfcnntnig ter in feiner ^jcil RerrfcRcnbcii

iniltc[alterlid)cu Wcifteoftrömung, mie aut tan inuerften

eigenen Berufe Rcraut, ter gerate iRn jnr l'bfmig jener

jo fcRmierigeit unt tenoidclten Rragcu Rinträngte,

meltbe an tie GntfteRung unt allmäRlidie Aitjlbjung ter

ffunfl tet Wittelattert grfnlipjt fint. 'Sir niiijfcn et

lief bellagen, tag fein Vcbenswcrf ein Stift geblieben

ift. Aber tom fubjeltitcu Staiitpunftc, alt Autbruct

ter fferfbnlicRfeit tet Sintert betrachtet, bleibt et tet-

Ralb tod) ein Sctt aut einem Wufc, bollcntct bis

in t Ginjclue, unt getragen' ton ter Slufd)auung einet

in fid) tl'Uig Rarntonifdjcn Weiftet.

t*. ». «.

Hcfrologe.

Jacob Jacobs f. Slm Worgen tet 13. ®eccmber

1579 gab tie Antwcrprucr Äünftlerfdiafl einem iRrer

betentenbften alteren Witglietcr, teilt Warinemaler

Jacob Jatobt, tat legte GRrengeleit 31111t RricbRofe

Don Werrem. Ser am 19. Wai 1812 ju Antwerpen

geborene Jacob ‘Albert WicRael Jacobs befafj

alt Jacob Jacobs, mie et felbft fid) nannte, einen

euro)sSifd)cu Stuf, feine Wcmülbc gieren tie $aupl

galerien tot Auslautes mie feiner hinftfinnigen $eimat,

mit non allen Seiten loaren ihm Slusjeid)Illingen ;i:

IReil geworben. Gin Sdiülcr ter ncubelebtcn Atatenm

feiner Saterfiatt unter »an ürce mit 'Sappcrt, et»

marb er fidi befontere !<crticnfic um tie jüngere

Wcneration turd) feine 3(ijtiRrigc Thätigteit alt ffro=

fefior tesfclben SiiufHiiflitutcS. Tic jur Jubiläum--

frier ter betgifcRen UnabRängigfeit auf ten ^mebfommet

1SSI) anberanmte Riftorifdie AusftcUung ter belgifdic«

Ü Hilft roirt aud) t>on iRm manche» fcRbite Serf »er-

führen. Schon 1530 betReiligle ficR ter ISjäRrigc Jüng
liitg an teni Salon »011 Antwerpen unt erntete fortan

tori mie auf ten Salons »an Trüffel mit Wcnt reiche

Grfolge Unter ten älteren Weiftcrn mären ibm Glaufc

Sotrain, Jofcpb türmet unt SiDcin tan bc Seite,

teilen er manchen Ringerjcig »ertanlte, befontero fum-

patRifd). Ta neben biltetc er fein Auge turch johl-

reicbe Stilbienreifen nad) ten Perfdiietenftcn turcR laue

fcRaftlicRe Scbl'nbeit aiitgejeidmetcn Wegentcii, Pie

Weflate tet Wittel 111eeret mit tie Stilufer, Gppern.

Mleinafccii ,
jtonftautinopel mit tat goltenc .facui

iVnctig unt Wenua boten ibm. nicRt niinber alt tie

'Jiortfee unt tie ;ertlUfleten Reifenufer Sfanbinaoienc.

tie Wotioe ju »iclgcflichten , rafd) in alle V'irintmlf

Achtungen jcrfheiiten Wemülten. Obwohl er tie

Warinc unt tie RantfcRaft allen anteren Wotiwn
borjog, »erfcRinäRte er aucR bat Ibicrftücf nicht unt

würbe am 26. Wai 1843 an ter Stelle tet i'ant-

fchaflSmalcr» J. S. bc JongRc jum f3rofeffcr tn

Antwerpcncr Afatcinie für tiefe frei Wcbietc ernannt.

1547 machte er gemeinfdiaftlidi mit feinem frlibrrm

SeRrer Wnfiau Sappcrt eine Steife nach TeutfcRtant

tcfleu Walcrien er eifrig ftutirtc. Sein Wemälte „Tn
Sdiiffbrud; tet AutmantererjcRiffet Rloribian an tn

fiiifte »01t Gffer am 2 S. Rebruar 1S48" mar fomobl

ter Siaturtreue ter Tarftellung alt aucR ter Tragif te?

Wegcnfiantet megen eint ter t-nnilfliiifc tet Am
merpeiier Saloitt 1849. Sönig Veopolt, ter Jacob-

bereitt 1848 turd) teil Anlauf feiner Arbeit »ent

Sriiffeler Salon tesfclben Jahres „Sfaflente Araber

in ter Siifte" einen Semeit feinet SoRlmoUent ge-

geben Ratte, »erlieR ihm als ^eicRen ter Anerlennung

am 19. Teccmher 1849 ten VeopoltSorten, unt .tibnig

Vutmig I. »011 Sapcrn erwarb ten „Sdiiffbrud) te-

Rloritian" für tie neue WnalotRe! ;u Wiiiidwn Tie

fcRmcren, RochgrRentcn 'Sogen mit ter tiifterc Cpimunl

fint meiflerhaft wictergegeben.

Jn ter neuen Wnatotbet ift Jacobs augertem

nod) turd) einen „Sonnenaufgang im Archipel" ten

1852 mit eine „Anfidit tet .'gafent »on .ftonftantinopd

bei heller SeleucRtuna" »ertreten. MonfuI Sagenci

:
in Berlin befaft »on ihm eine 1848 gejeicRncte mägij

bewegte „Wriediifchc Sec bei trübem Setter"; 1561

|

ging tiefe Wariue mit ter ganjcit Wemältefammtuni,
meldie tie Wnintlage jur berliner 9iational * Waleric

biltete, in ten SJefih tes preugifchen Staates über. Seine

auf tem Slntmerpener Salon 1852 auSgcftcdtc Sdjbpfung
„Tat goltenc .tioru hei üonfiantinopcl" fant fo leb

haften Scifall, tag er fie mieberRolt mit geringen

21ariationcit aiitfllhrte. Trog feiner rafllofen Ibätir

feit bewahrten ihn tie auf feinen ausgcteRnten Jiciic

gefammelten Sfijjen »or ter Ginfbrmigleit ter Wotiw,
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unr ein angeborener 5reubc am (Srwerben

regte feine $rot>u ftionätraft 511 immer neuem Staffen
an. $«S Musöe moderne 311 Briiffcl umfaßt fein

pauptwert üon 1855, beit „SBafferfad bc« (Glommen "

in Rerwegen, unb ber .Öerjog oon Trabant, jetjt Äbnig

Geopolb II., erwarb bic „Siuinen non Äamaf“ unb ben

„Segne $jorb“ hont Briifjeler 3alott 1857. 3acebs

mar einer ber crfleu tiutbccfer beö an lanbfd)afUi^cn

Schönheiten unerfcbtfpflicbeii uorbifdjen ^loillingareiiijeö,

welches icitbem ?Keife= unb ^tubiengiel einer ganzen

(Generation oon 'Racbabniern geworfen ift. 3acobif

Bielfeitigfeit na^m mit ben 3al>rett eher ned) 311 als

ab; 1864 vereinte ber Rntwerpener 3alou ^lnfict>ien

au* ben berfd)iebeitften Apimmelsftridien unb fie febarfen

Kentrafte au$ bem 3iifen unb au* Dem korben waren

ihm gleich wohl gelungen; ben (Geitiälfcn, „(Sine hot

bem gliibenben BMitbe fliiebtenfe Karawane“ unb bic

„Xempelntincti ber Riliufel fßljÜä", reihten ftch bic

‘Karinen „$rifcf)e Brife au ber finnifchen Äiifte“ unb

„3m (Golfe oon Vepanto" an. König l'eopolb beför-

berte 3aceb* in ^oleje biefer gläitzcnf befdiirften 2lu$s

fiellung am 19. Xccember 1864 3U 111 Öffider fe*

t'eepolborbenö. „Xie (Hinfahrt in ben $afett oon

bergen“, ein* ber lebten größeren (Geittälfe De* altern

=

ben BJeifter*, ging 1867 ju hohem greife nad) (Sng^

lauf, wo feine Arbeiten überall* gefudit waren. 3n
Belgien felbft ^atte faö (etubtenfe Kolorit feiner erien»

talifchen Vanbfchaftcn anfänglich bejremfct, bis auch

Rubere, unb zwar oielfacb mit weniger (Genialität unb

geringerer ^perrfd)aft iiberbie Xedmif, btc farbengliihenbcn

Bcrid)tc fe* Rntwerpencr Künftler* betätigten. 3 ein

Vchramt an ber Rfafemic ocrwaltete ber aJtcifler bi*

*,u feinem £ofe am 9. Deccmber 1879 unb bilbete

eine bebeutcitbe Vln^abl oon 3dwlern.

H. B.

Kunftunterridjt unb Kunftpflege.

c. Degen Hiebt Hunftpüege in Sacfcfen. Sachfen gehörte

ju ben erften beutfehen Staaten, bereu Bubgets ,\onbs für

öffentliche Munftzroedc aitfzuroeifen hatten. Berfchiebcne treff*

litte Äunfttoerfe oerbanfen ben fädjfifchen Jyonbs ihre ©nt=

»ehung, mir erinnern nur an SchiUwg'o: Jahreszeiten".
Sie nadjftchenben Biotiten bftrfcn baher nicht ohne ^ntaeffe
jein. Xiefclben finb bem Rethenfchaftöbericht für bic Beriobe

1176— 1177 entnommen, mclcher bt‘m gegenwärtig zu XreSben
oeHammeltcn iianbtag oorgelegt mürbe. Temnad) finb rodh-

renö btefer 3<it m Machten jur .perftellung monumen*
tatet Hunftmcrfe auS StaatSmi ttetn beroilligt roorbtMt:

1U,836 *3X1. Schlu&uihlungcH mögen Rusfehmttdung ber fog.

langen Rlanb bes Heroehrgalerie Hebäubes auf ber Ruguftus

ftra'fte in Xresben, 18,390 Wf fernere Hulagen für ein

Stanbbilb .perzog Rlbrcebrs beä J3eherjten in Weiften,

j0233Ht. SchluMablung megen ber malerifchen ilu^fchmiufung

ber Äula beo (8hmitaftum<i ju SJaufccn, tu, 142 'iÄf. fernere

.Sahlungen für bergleichen be<s ^ohanneumd ju 3‘Nau,

123,6.18 Wf. bergleictien für bie Panther*Quabriga unb an*

bere Sfulpturarbeiten für bas neue .poftheater in Xredben,
80,1 1 1 Wf. bergleichen für 3tfanbgemälbe in bemfelöen,

1253 3Rt. bergleichen für ein tJninnenftanbbilb auf bem
IKarfte in Crimmthfchau, 2028 iWf. bergleichen für bie an
bem neuen Schulgebäube tnüeiänig ansubringenben Sgraffito;

Verzierungen, 8017 IKf. bergleichen für ültargemälbe in ben

Kirchen m Xitter^bach, Honrabeoorf, Skutteioth unb (rbborf,
;

2076 i)if. bergleichen für <Mla€gemfttbefenfter in ber Stabt l

tirche 311 Slurjen, 3030 für 3liiofd)müdung bei illtaro

ber Hirche zu ^ranfenberg, 600 DJf. Beihilfe ,zu perftdlung
|

eineö (Gla^gemälbefenfterö in ber neu reftaurirten ftirdje tu

cchanbau, 3000 9Nt. fiebente unb achte Ratenzahlung auf !

ben Waufpreio für 41 Stütf ilartons zu ben Sanbgemälben
ber Maiferfdte ju JRünchen (für bie .Höntglichen Sammlungen
erroorben).

Sammlungen unb Husftcllungen.

H. B. Xer ( erde artistiquo et littöruiro zu ÜMrüffel

hat Rütte Rouember 1879 eine fludfteUung oon 3e»chnungen
Vvran^oiä RtiUet's ueranftaltet. Sie ftcllen faft ohne Ruo:

nähme dauern unb tfäuerinnen bei allen Verrichtungen beo

RUtagölebenä unb in ber cntfprechenbe» tänblichen Unr
gebung bar, aber bie Rtillet in hah^u (Grabe eigene 2reue
ber Beobachtung unb bie geniale Rteifterfchaft ber Henhnung
ocrlcihen felbft biefen einfachen Diotioen eine befonbere 2ln

jiehungöfraft. ©in umfangreiches, „3bt)Ue" genanntes Del»

emälbe ift hoppelt intereffant, roeil eS gleichfam bie Witte

Alt jrotichen ben mpthologifchen Bilbern, benen WtUet fuh

anfänglich mibtnete, unb bem (Genrebilbe mit lanbichaftlichem

i^intergrunbe, in bem fein Xalent rofthtenb ber Blüthejeit

bes SHanneSaltero gipfelte

F. Bmnanente tunftgemer bliche VuSfteüung in Berlin.

3n bem oon $. ^irfdhroalb & © 0 . Unter ben iünben 54

eröffneten „Rlägajin für Berliner Äunftgemerbe“ erfreut

ftch Berlin feit Kurzem einer hä<hft beachtcuömcrthen per»

maneulen RuofteUung unb VcrtaufShaÜe, mte fie in ähn^

lieber Seife f<hon feit längerer in ben Mreifen ber

^nbuftrieUeu geplant mürbe. Xie X^cÜna^tnt: ber legieren

hat ftch benn and) bem genannten ©tablcffenunt innerhalb

ber mentgen Soeben feines BeftchenS fo entfliehen zuge-

roanbt, baß bie iit gefchmadooll ausgeftatteten Raumen über*

fichtUch unb anfprechcno gruppirten Sammlungen ber ben

renommirteften Berliner Scrfjtätten entftammenben Db-
jefte gegenmärtig bereits cm nahezu oollftänbigcs BÜb
ber in ihnen oertreteneu 3toetßc öcc Brobultion gewähren.
Bei unbebingtem Ruöfchluß aller unfoltben unb gemöhulichen

Xufcenbmaare laffen fie neben einzelnen größeren otiiden an

ftattlichen Wöbcln, Kronleuchtern unb anberen (Geräthen

faum irgenb etroaö aus ber Wenge jener zahllofen Heineren,

für bie RuSftattung ber Sohnung unb für fonftige Öe*
brauchsjroedt beftimmten (Gegenftänbc oerntiffen, für bie

baS Bebürfnife in gleichem Schritt mit ber junehmenben
fünftlerifchen Xura bilbung ihrer jyorm unb Xeforation zu

roachfen fcheint. 3n iJinie ftnben mir baher Heinere

Sachen in Schntiebeeifen, echte Bronzen, oon benen befonberS

Erfreuliches oorhanben ift, galoanoplaftifche, Xuk* unb
©mailarbeiten, Schniljcreien in .polz unb ©Ifenbein, ^ntarfien

unb bemalte $olzgcgenftänbe fomie namentlich auch Wajolden
ber oerfchiehenften RtelierS unb, als nicht jum menigften be=

merfensroerth, eine Reihe ber gebiegenften, in 3ewhm*ng unb
Rrbeit echt fiinftlcrifch ooUenbeten unb babei zum ?h(d
höchft mohlfeÜen Schntudfachon oon graziöfefter Heftalt unb

feinfter farbiger Sirfung. Ruht minber intereffant ift bann
enblich noch eine Reihe mit eingerißtett unb farbig auSge»

füllten ©ontouren beforirter, in 3ci<hnun9 unl) A«rbe bes

DmamentS burchaus eigenartiger Ihongefäfec aus oer BJerf*

I
ftatt oon Schöneroalb in £inben bei fcannooer, in benen

! uns bie flusftcUung neben ben mannigfathften ©rzeugniffen

j

Berliner Urfprungs bie erften groben eines neuen unb

I

entmidelungSfähigen ausroärtigeix Betriebes oorfuhrt. ©in
I Blid auf biefe bc^i>orrn^cnl> ften ber in ihm re»

präfentirten oielfeitigcn flrobuftion zeigt, baß bas„Wagajin"
in ber Ibat auf bem Biege ift, ben ihm zu Hruttbe liegettben

I
Hebanfcn in möglichfl umfaffenber Steife zu oerroirflichen

unb fich zu einer ©entralfteUc ber Berliner Kunftinbuftrie

zu entmitfeln, beren Beftehen bei fortbauernb richtiger £ei»

tung ebenfo bem ^ntereffe BublifumS roie bem ber He*
merbtreibenben entfprechen mürbe

Docmifdjte iladiridjlcti.

H. Der Bilbhauev ffeo Wüfdj in Xüffrlborf hat ben

Ruftrag erhalten, für bie Borberfronte beö bortigen neuen
Kunft Rfabemie HebäubeS bie BorträtretiefS oon ©ornelius

unb Schabom auszuführen. Ruch ift ihm bie Rnfertigung

ber Schlußfteine übertragen morben, an benen Rpollo,

BettuS, Witter na unb Buitan bargefteüt toerben follen.
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B. Der ©iürttembfrgifdje Äunflorreitt in Stuttgart {»at

un Dezember 1879 bie in ben lebten zwei fahren ange-

fauften Serie zur Serlofung gebratht. (54 tonten tm @amen
achtzehn Delgemälbe, barunter fe^r fcbönc l'anbfcbaften oon

& o. Stiebmüller, ßuftao £>erbtle, ')ieftel, Schleid), Sd)oqrer,

9t. Steffan u. 31. , zwei grobe ftoblenjeichnungen oon Rieb*

müUet unb Heftel, unb eine bebeutenbe 3°bi oon iÖU'

ftrirten Serien, Lithographien, Hupfcrftichen unb (Shromo*
|

grapbien. Unter ben öetoinnern befanb fich aud) ber ftönig

oon Württemberg, ber ba« „Slotio aus beut ©uftertfjal bei

©eroitterftimmung" oon 0. fterbtle belam. 9tuber einigen
i

auswärtigen Äunftoereinen waren aud) alle übrigen @e-

wütner Jnlänber, meift fogar Stuttgarter. Die StusfteUung
j

bes ©ereilt« wirb feit (rinridjiung einer befferen ©eleud)tung

reifer befd)idt unb zahlreicher befugt; infolge beffen bürfte

eine ©ermebrung ber Ältionäre nicht auSbletben, wa« fe^r

ju roünjchen wäre. Unter ben neuen ©Übern ber legten

Soeben jeiebneten ft<h eine „Rumänifche Reitergruppe bei

9tbenbbeleud)tung" oon ©. ©ollert in Düffelborf, ein „Mo-
tiv oom ©nlnten" oon <J. Lubwig unb mebrere ÄquareUc

oon Robert ©tieler oortbeilbaft aus.

Heuigfcitcn bes Bild}* unb Kunftfyanbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Plllon, BenJ., Quelques mots sur le „Songe de
Poliphile“. 4°. 31 S 19 Abbild, im Text. Pari».

Quantin.
Popelin, AI., Le songe de Poliphilo, ou hypmnero-

tomachie de frbre Francesco Colonna. Ba I. 9*.

9ü S. Mit Holzschn. Paris, Lisieux.

Pareto, R., Italie monumentale, Collection _ des

editices le« plus remarquables de Rome et de Milan,
plan», elC’vations, coupep, ddtails k grande Schelle . .

.

accompognes d’une etude liistonque et raisonnce
sur l'arcnitecture italienne. Tome I. Home et la

basilique* de Saint- Pierre. Folio. 165 S. Paris,

J. Baudry. fr. 175. —
Salazaro , II

,
Etudes sur les monuments de

Pltalie meridionale du IV« au XIII® siede.
!., 2. u 3. Lief. 9 Blätter Text mit 6 Tafeln

fr. 15. —

.

3 nferate.

gfür freunde
oon

3l<titar?Urtt.
©ibt c« benn gar leine ©efebäftigung

mehr für einen febt gcfdjtdten unb
fleißigen Stquarelimaler, ber bereite

über ein Jahr oerbienftlo« ift? Jeher,

auch ber gcringfte Stuftrag ift willfom

men unb werben ©robearbeiten auf

Sunfcb franco jugefanbt.

WejäUige SHittbeihmqen bittet man
unter A. 6082 an Rubolf Rloffr,

1'itiud)cii gelangen 3« taffen.

Antiquar Kerler in Ulm
knnft (12)

NaglersKünstlerlexicon. 22 Bde.

Kiinstvereinen
empfehle, ich meinen Kunstverlag zu

den alljährlich wiederkehrenden Ver-
losungen, unter bekannten Bezugsbe-
dingungen.

Ernst Arnold’s Kunstverlag

(3) Garl Graf
Dresden, Winckelmannstr. 15.

©erlag oon (f. Seemann in Leipzig.

Die

Cultur ber 2\enaif|ancc
in

Italien.

€in Ocrfudj
pon

3afob Surcfljar&t.

Dritte Auflage,

brietet pon

Cubmig (Seiger.

2 ©änbe broef). M. 9. —
; tn 2 $alb«

franjbänbe gebunben 9». 13. — ; in

2 Liebbaberbänbe gebunben 9H. 15. 50;
juf in t ©anb in ßalico geb. 9» 10. 75.

3m ©erlag uon £. Jölrjef infieipjig erfebien foeben:

3m neue« Und).
Socbcnffbrift für tms Heben des beutjdjcit Zolles

in J>laal, 2?i(Jenfcfjaft unb jiunft.

.§erau&gegeben

oon

Dr. & i f 0. £ a n g.

3fbnter Jahrgang (1880). Wo. 1.

Jnbalt: ©olitifdje Umfcbau oon 21. Springer. — Riebubr unb Stift

oon J. (rpff en barbt. — ftrig Deuter ju Tübingen. — Die atbcnifchen

iliufeen oon 2 . oon Spbel. — ütoger Äfcbam oon 9t. $auli. — Ter
9tecbtöftaat. I. — ©erid)te aud bem 9tei^ unb bem ttuelanbe: 9luö ©erlin.

Seibnacbten. ©örfe. Kunftgeroerbe. XlKater. Üuä Sien. 25ad tfdjf;

c^tfcbe Stemoranbuni. Literatur.

Xie folgenben öefte werben u. 91 nad)ftebenbe ©citräge bringen:

Solf ©raf ©aubiffin oon 0. Jreptag. — 9tuö SWetternüb « na^ge=

laffenen papieren oon 9t. Springer. — Deportation unb Straffnccbtfcbaft

oon D. ©tittelftäbt. — Samuel fcenji ooti 2 . öirjel. — Die (Söttet

beö ©artbenonfriefe« oon 2. oon Spbel. —

©ejtcUungru lorrbrn in allen ©udihanblungru Des Jn> unb
VtuölanDö angritömmrn. $öU>jflln:ll(f)cr «tionnrmcntöprfta: Jf, 14.—.

lunioriftifriie Ueittäge,
welche ba^u bienen füllen, in einem üluftrirtcn Journale in Serbinbung mit

entfprechenbcn ©ilbern jur ©eröffentlichung ju gelangen, werben unter feljr

oortbeilboften ^onorarbebingungen ju acquiriren gefucht. Die ©eiträge lönnen

fowobl in einjelnen Scherjen alS in .tmmoredlen (gereimt ober in ©rofa 1

befteben, hoch bürfien lebtere nur Iur,( fein, ba jte gleichzeitig mit 6—12
barauf bezüglichen ©ilbern auf einer Seite gewöhnlichen Joumal^onnates
erfcheincn mühten, ©ebingung ift, bah bie einjufenbenben ftumoriftica noch

nirgenbö im Drude oeröffentlidjt worben finb. 3uf<hriften wolle man ae;

fäQigft unter 0. 62731 an fcemn Haasenstein & Vogler in ftranlfurt a. w
richten. (3)

©ebigirt unter Serantmortlichleit beö ©erleget« C. J Seemann. — Drud oon ^unbertftunb & ©rie8 in Leipzig

Digitized b;
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Beiträge

f*nb an prof . Th. C. poh

Cngo» (D?i*n, Ihm*

fitinairt^öfff 25
)
of'fr an

öif DntagshanMung in

(rifjtg, fiattutflr P,

jb ricfctm.

3nferate

h 28 Pf. fär Mr brci

lITal grfpaiicnr pcHt>

$rür wnbe« uon jrftfr

öud* u.KurtfMfdnMung

angrnoramm.

(5. 3<wuar (880

Beiblatt 3ur ^citfc^rif t für bilöcnöe £un ft-

tjridjrint pon 5roirmb«r hi* Juli jrfor tüodjf am Donnrrflö*, non >» Hs 5cptrmb« aUf u taur, fär bir Jlbannenirn bet ,.3rirf(t>rift fär
bilbfnbf Kutin" gratis, fär fltfc aJlrin brjogrn foflrt brr 3atirqan^ 9 utatf fomohJ im l’uctil?cmfirl als and? M bftt bruifd?rn

«nb dßrrrrtcfnf£hrn poftanflaltrn.

3nl;alt: TH» Konfurrrnjrnti»Brff ju rinrr Oifioiiaitatar füt bat Srrlinrr .^fughaus. (StMufr.) — Karl Slrlnhdum + ; XntOn Iridjirtn •]

Karl Gfcjltn^ Mnfelm .^furrba* +. — ttrftmrüfrtfdtrr Kutt*prrfin
,

Dir ffefrUldjaft Ani ct AnicilUe in Kmprrbam. —
Caurbrl't Hadjlafc

;

profrffor p. KagrH in O-Vn; plajlifdfr Krbriten fär brn nrurn tVirner parlamrntsbau. — Dir Prrftriarrana
pon Dni^ulin * Knnfttiad’Ia^. — nrutgfriien brs 33udf nnb Kunflbanbels. — ^nferafe.

Die Konfurrcnjcntatürfc ju einer Difloriaftatue

für bas Berliner Zeughaus.

(Sc^lut.

)

STOebr burch bab ©cfaimntrciicltat ber Sonturrenj

alb burd) bie flbficht einer (Sinjclbcfpredntng heran«

laßt, uerjidftet ber oorliegenbe Seridtl barauf, bic

(Sntiolirfe, Pie einer Gillung ber gefteUtcn Xttfgabc

ant nätbfton lauten, ober biejenigen, bic Curdt bic

Samen ihrer jtoar ungenannt gcMiobcncn, in ben nicis

flen Raden jebod) tro|;bem leidft erfennbaren Urheber

;u intcreirircn berntbchlen, BcUjcililig cuifjuführen. Xa«

gegen biirftc cb nicht iihcrflüfftg (ein, jum (Schluß

toenigftcnb bic nicht eben ja^lreichen Srbciten namhaft

ju machen, bic, obidton fic für tie gcgehciie l'eftimntung

ber Statue juin Slieil biedeidjt am wenigften anncbm*

har gewefen wären, boch hei einer geteilten tiinftlerifd)cn

Sefpeftabilität burdt biefen eher jenen originellen gug
her ßrftnbung bcmertcnbwcrtfj berbertraten.

Cin erftcr tjircib ift befanntlidi ben ber 3utn

überhaupt nidtt, ein jieeiter an Sch aper, ei« brütet

an Äarl ®cgab crtljcitt unb aufjertem bie Stijjc

ben Sau ju gelegentlicher anbercr Stermcnbung entpjoh»

len worben, unb biefc brei Arbeiten biirftcn beim auch

in erfler Vinie SJeadituiig forbern, — am mciften bie<

jenige bon Schapcr, bie weift jämmtlidtc übrigen

(Sntwürfe lecnigftcnb burdt tie in jeber .ftinfidit Oer -

fläntige (Srteägung ber aub ber 'Jtfltur ber Suigahe

fidj ergchcnbcii Ißcbingungcn ühertrifft. Ju richtiger

$criidfidftigung beb ard>itcfleniid)en (iliaratlcvb beb

geughaufeb, ber midi bei ber iHcugcltaltung ber Onnen»

räume nidtt auger 91tf»t Keihcn bterfte, lehnt fidt (ir-

finbuug 1111b Sufhau ber gigur an ba« ©epräge beb

Sarcdfüle an, beften bolle ffludit unb Ucppigfeit in

ihr (liiertingb einigernmhen meberirt erfd)einen. 3m
{tinhlid barauf, bah hi« Seihe ber in ber £>a(le auf«

jujlellenben Stanbbilber ber $oben jedem'(eben Segen»

j

ten inmitten ihrer Snorbnung eine energifche Unter»

brcchung ber fonfl emüfdjtießlidi borhcrrfchcnben berti«

taten hinten roUnfdjenbioerth macht, ift ber ©eflalt ferner

eine fehenbe Haltung unb eine breitere giille beb Umrijfeb

gegeben, bic fic jugleich gegen bie ©cfahr febii^t, burch

jene Statuen in ihrer eigenen SBirfung ertrüdt ju

teerten, unb tchliefilich ift bie ganje Äcmpofttion nicht

blob tedtnifdt in ftRarmor aubführhor, fonbern im ©anjen

tbic im (Sinjelnen bon bomhercin im Stil cdtter 2J(ar=

morflulptur gebacht. Stlb Sie bient ber gigur, neben

ber fidt ber preuftifchc Sblcr trefflich in bie ©cfammt»

ftlboiietle einfügt, in adegorifd)er ^linbeutung auf bie

an tem gefdtroeiften Soctel angehradfte Xebifc „4(om

gelb ;um i'letr' ein bon SQJogen umhraubeter Reifen

ftJlchr ber riJmifchen ©ellona alb btT griedtiidten ftlite

gleicheitb, licht jie in ber borgeftredt erhobenen Sedjten

triumphirenb einen forhecrjtoeig empor, ttäbrenb bab

hctränjte Jpanpt fiibn nnb freubig breinfehaut unb bie

Virile mit ber 'l'cilntc ;ug(eidt bab rüdniärtb aufge-

ftemmte Schwert umfaßt, l'ebenbige unb reiche 33c=

ntegung berhinbet fidt in biefer Klnlage in glüdlidjer

SBeife mit ber erforterlidten plaftifchen Suhe, unb bab

©Icidjc gilt Bon ber in ihren reichen galtcuniaffcn mit

bem htapp anlicgcnben relieftrten $anjer effcftooll

fontraftirenben ©ewaubung. Welche bic firme unb ben

Unterfdientel beb im Ätiie gebogenen, mit ber Sanbale

bc[d;uhtcn rechten 'Bcinb frei hernubtreten läßt. Chne

Digitized b Google



219 Sit ftonturrenjentmürfe ju eintt Siltorioflohic fiir ba« Verlinet 3eughcni« — Hetrotoge. 229

Rragc mürbe tiefe Victoria eine tet gclungcnflen

Schöpfungen tet Sünftler« tilten, njcim e« ihm bei

tet HuSfiibrung im ©roßen gelänge, mit beut fDtaß*

ftiibe äiigleidi tie SD!äd)tigleit bcS Huöbrurf« ju fteigern

unt einen 3»g jicrlidjer, gefällig abgefdjliffener Gleganj

ju tilgen, burdi ten tie ©fijje tie »olle ©irlung ber

in ben ©runblinicn hräftig unb cnetgifch loncipirten

Rigur in eigentümlicher Seife einigermaßen abfcbmächt.

©eit weniger roerben bie Gntroürfc ton Sari

'-23 c g a « unb ton 9Jau ber torliegenbcn befonberen

Hufgabe gerecht. Xir Rigur beb Grftercn, eine liibn

unb leidjt baberfdm'cbcnbc jugcnblibße Sbealgcflalt, bie,

in beiten faanfcen Jfränje baltent, mit ber ttadl linlo

bin juriirfgebegcncti 'Kcdden eben jum Surf aiialu'it,

meiß mobl burch ihre lebenbigc unb fdtmungboBc 23c

ltegung, bie gleich ben mciflerlicb bemäntelten, fich in

breiten SDlaffen aufbaufebenten unb über bem linlen

£diente! ficb tbeilenbcn ©emanbmaffen fnfl itic burdi

tie Jlife beb fßaionio« infpiritt erfdieint, ben Vcfchauer

uad'baltig 311 fejfcln, läßt inbeß babei, jumal in bem

unbetleibcten linten Sein, eilten feineren 21 bei ber ifar-

men termiffen unb entbehrt tor 2111cm in Huffaffung

unb Huöbrud einer jeben fpecieHeren ®ejic[)ung auf

ben ber Statue befiimmten HufflcHung«ort. 3)a6 gleiche

Sebenten eriteit in noch höherem ©rabc bie ton

9t au tombenirtc, in fchüchteni, lang herabfließenbem

©ctoanbe mit gcfreu;tcn Seinen auf einer Sugcl ba*

fibenbe ©eftalt ton beinahe matronatem Ipal'itu«, bie,

in emfie« Sinnen berfunlen, mit ber Siechten Sranj

unb lafel gegen bat Snic ftemmenb unb bie Vinte rüd-

märt« auffHihenb, tiel clier einer in’« ©ermanifd)e iibet-

feilten %*arje alb einer lampfebfreubigcn Siegesgöttin

gleicbt, bafiir jeboch in ihrer ganjen Anlage unb in

ber herben Strenge unb ©roßartigteit beb SluStrurt«

ton Steuern ba« ungettöhnlichc, bem Gehobenen unb

SiirbcooUcn jugeloanttc Salent ihre« Hutor« in über*

jcugentfler Seife befunbet.

Unter ten fonft noch bemerlenbrcerthen Gntmürfen

mögen junädift biejenigen ton 903 iefe unb 9t. ©eiger

genannt fein. 33ic ton Grfterem berriibrenbe fißenbc

Rigur, bie in ihrer Semegung eine auffatlcnbc Hehn»

lichlcit mit ber Schaber« geigt
,

ju tiefer aber in

ben gicrlichen, birelt an ba« lebenbe SDiobeÜ et*

innemten Sörherformen nnb in ton Hrrangement

be« fie mehr enthliüenben als befleibcnbcn ©ettanbe«

in cntfdiiebenem ©egenfaße ftcljt, unb noch mehr bie

auf einer ßugel balancircnbc, im leicht um bie {lüfte

gefitiirjten ©ettanbe beinahe einer ©auHerin gleidtenbe,

in ben {tänben Sränje hn ( lc"be, jugenbßdj lippige

aKätdiengeftatt ton 9i. ©eiger entbehren freilich eine«

jeben monumentalen 3 1,8C«- üben aber bafür burdi

ihre pifante, für rein bcloratite „>fmede immerbin an»

nebmbate Sehaitbtung einen unleugbaren tiinftlerifchen

9tcij au«. 3bnni rFibt (ich ferner, al« in mancter

{linfidtt tern'anbt, im ©angen aber hoch toeit erufter

gebachl, bie ton Stiefch, einem bisher taum ned) ge-

nannten, auf ber lebten SunftauSftellung burdi bie

Rigur einer gefejfelten Stlarin bertretenen jungen

Siinftler eingefanttc Hrbcit an, bie in ihrer ton ben

auögebreiteten Sdiltingen eine« mächtigen Htlrrö ge-

tragenen jugenbtidien Victoria nicht blo« ein frifdiee

unb originelle« Talent, fonbern auch ein iidiereo

SompoutionSgefchid 311 erlernten giebt. 3u,n Schluß

aber barf bie anfchnlicbe, leiber berfpätet eingegangene

unb teehalb ton ber Thrilnabuie an ber ftonlurren;

ansgefchiebenc S lig je ton Gberlcin nicht unenrähnt

bleiben, berett eble unb fd)ttungtoIle Huffaffung jaft

barüber htnü-’cgfehcn läßt, baß bie Rigur ben ge*

gebenen 9taum ber Stunbbogennifche leineStteg« in

tifUig ungejtoungencr Seife auSfUUt. 3n ber in

faltenreichem ©ettanbe mit torgeftreeftem linlen Ruß

einl'eridiit'ebcnben Rigur, bie, ba« $aupt mit bem

Hblerhelm bebedt, in ber eHechten ben Sranj empor-

hält, ltäbrenb bie Vinfc fPaltne unt Saifcrlronc an

bie 23ruft triidt, terbinbet fidj mit Sucht unb RüBe

ber Grfcheinnng eine fo echte unb feine Gntpfinbung.

baß fic jebenfaU« ju bem Seiten gehört, ma« tiefe Son*

turrenj hertorgerufen bat, unb ben lebhaften Sunfcb

entedt, ihr Hutor möchte fic nidit umfonft erfonnen

unb mobedirt haben. Rb,

Ztefrologe.

8arl Stritthäufer t. Hm 23. Icccmber b. 3.

hielt ber Siinfllerterein 311 Srcmcn 311m Hnbenten an

feinen BanbSmann Satt Steinhäufer, ber jugleid;

Ghrcnmitgliet be« Verein« getrefen mar, eine einfache,

überaus ttürbige Rcier. Sie begann mit bem GbCTa!
„Sic felig finb bie lobten, bie in bem Jperrn tterhen,*

toorauf ber Hrd)itett {teint. SD! U Iler al« fflräfibent

be« Verein« bie ©etächtnißrcbc hielt, au« ber mir 31«

Gharalteriftil be« Beben« unb ber Sunft be« Gnt«

fditafenen Rolgentcfl mittheilen:

Sari Steinhäufer mar ter Sohn eine« unbe-

mittelten .Spoydmipct« ©eorg Hnbrca« St., ber 1796

al« 1 7jähriger 3üngling feine Vatcrfiatt Riirth Oer-

ließ, um ftd) auf ber Sanberfchaft in feinem Sentfe

atiSjubilben. Gr lam nach ?*ti« unb nach Soren-

bagen unb machte in lcptcrcr Stabt bie Vefanntfcbaft

eine« Rachgenojjen , be« Viltfchniher« ©ot«Ialt Ipor-

malbfen, bcffeii Sohn Settel bamal« au« 3!om ron

ten Iriumphen berichtete, bic feitt 3afon in allen

Slinfilerlreifett gefeiert hat«- ®<e baturdj nicht nttr

bei Sertcl'« Gltcrn, fonbern in gani Sopcnhagen her*

oorgentfene Rreutc machte auf unteren Silbfchniper

Steinhäufer einen unauSlöfchlicben Ginbncd. Gr fam

181« nad) Sremen, oerheirathete ficb unb hchielt fein

Beben lang ein hohe« 3ntereffe für bie pflege ber

Sunft. Hm 3. 3uli 1813 mürbe ihm beT Sohn
Sari geboren, an bem ber Vater Ichen nach menigen

jabven ein foldte« ^Jeithentalent entbedte. baß er ee

Di



SReftofoge. 222>21

auf alle mögliche ©Seife ju förbern fuchtc, uni oicU

leicht bcrcinft eine ähnliche evrcitbc 31t erleben, wie ber

alte ©ctßfalt Jborwalbfcit. SKacb feiner Äonftrmatiou

1S2S trat ber 3cbn bet beut ©ater in bie i\.*l>re, ar*

beitete Ijol^gcfebnibte Ornamente für ©Uber* unb
3picgelrahincu unb holte balb nadifier bie ftreube,

baß beß ©aterß ©Serfftatt bebeutenbe Aufträge non

$o(3fcf)nifeercien für ben Jom in Serben erhielt, wo*
bei fid) natürlich auch ber Sohn eifrig betbeiligte.

Schon bamalß brachte U>n baß 'Jiadijeidmen unb 9Za$e
bilben antifer ftigurenfriefe auf ben ©ebanfen , ben

ftattlid>en 3U8 gefchiiiiicfter Ockfen, wie er noch biß

oor einigen 3abren jum ©eften einer ntilben Slnftalt

in Bremen alljährlich ftattfanb , alß frrieß $u fom*

peniren.

Seine allmählich erlangte fartigfeit im SWobelltren

geigte ftct> junächfl in einigen ©orträtbüften, bie folchen

Beifall fanben, bafc ber Senat ber Stabt ihn mit

berSJZobcdirung einer Söiifte beß 2lftronomen Olberß be*

auftragte. Sie fanb bie belle „ßufriebeitheit Wauch’ß

in Berlin, ber fte nicht nur, mit geringer ©crätiberung

bc# ©etoanbeß, in SKartnor außftibrle (Stabtbibliethef

in ©remen), fonbern beit jungen Äünftler 1S31 aud)

in fein Atelier aufnahm. Jort arbeitete er mit bem
größten Inifer an beß ÜDtciftcrß ©ictorien in ber ©Sal-

balla, bilbctc fid) im Umgang mit ftubentifchen £attbß*

leuten ibiffenfdjaftlid) loeiter unb oerfefyrtc biel in ben

Salon# ber 'itrau ©ettiua b. 2lrnim, nach bereu 3bec

er fpäter (1855) bie befannte ft(jenbe Äoloffalfigur

©oethe’e mit ber ©fpehe (3)?ufcum in ©Seimar) auß*

führte, bie aber, abgefebeit bon bem trefflichen 3euß*

ähnlichen ßaupte, in ftompojttion unb ÄÖrperbilbunq

neigte« ba| berglcidjeit foloffale ©ebilbe außerhalb

feine# fünftlerifdien jalenteß lagen. Jcrt in ©erlitt

febuf er fein erfteß 9Jfarniorwerf , einen Ärebßfänger,

bei (nachher wiebcrbolt) auf ber üußfteQung in ©erlin

fo gefiel, baß er bem dürften Jemiboff erworben

würbe unb einen größeren Auftrag für baß bamalß
neuerbaute Schloß in ©raunfdiweig 3ur ifalge batte.

Jabin 30g er im ftriibjabr 1835, fanb aber bei ben

für ben ©au befestigten Äuiiftgenoffeii eine fo wenig,

[mmbliche Aufnahme, baß, alß baß ©erüft, auf bem
er ein grejjcß ©iobell aufgeftedt £>atte« furj bor ber

bon ber ©auoerwaltung torjunebinenben ©efiditigung

bco ©iobeUß aufammenbrach, unb lefctcreß jertrümmert

würbe, er biefen „3ufaU
M ^cm ^cibe jufchrieb, feinen

Äontraft löfte unb ©raunfdiweig berließ, um, unter*

ftufct burd) einige woblliabenbe ©reiner Äunftfreunbc,

nad> 9tom
3
U geben. 'JZacbtem er auf ber pfeife bort*

bin in (Erlangen bie ©efanntfd)aft beß Jicbterß bKüefcrt

gemacht unb beffen nachher in ©tannor außgefiihrte

©üfte in fel>r gelungener ©Seife mobcllirt batte, langte

tr am 16. September 1835 in 9tom an. |)ier fdjuf

er fiel) fefort ein eigene# ©telier, trat in ©erlehr mit

Jborwalbfen, an ben er empfohlen worben war, unb
bilbete alß erfte ftrucht feiner römifdien Stubien, baß

reijenbe ©füDcben, baß fid> eine ©lufchel an'ß £)br

hält unb über baß Äocheit berfelben hSft crflaunt

tff (©rioatbefifc in ©reinen). Unb bantit hotte er

flftabe baß ©ebiet betreten, auf bem er 311 grober

SWeifterfcbaft gelangte unb gtängenbe (Erfolge erhielte:

baß Ujrifcbe ©eure ber Sfulptur, baß 3arte, elegifdje

unb rüljrenbe
;
wenn er fid) bagegeu fpöiter in monu»

mentalen ^orträtfialueii ober anberen, großartigen

!
Schöpfungen berfud)te, fo ftctlte eß fid\ jebeß ÜRal

flar hcrau0 ' fc *nc tünfllerifche 92atur unb fein

ftormenfinn bafiir nicht gefRaffen waren. 9?achbcm auf

baß ©iufcbelm abeben ein ©rabbenfmal unb baß hübfdje

Relief einer beit 21m or fäugenben ?öwin gefolgt war,

I

heirathete Stcin&üufer im Öahre 1841 bie talentoolle,

fpäter auch alß Ülialerin befannte locbter eine# mecflcn*

{

burgifeben ©eiftlicben, ©auline §ranfe, bie ftd) bamalß
mit ihrer Schwefter, ber nachmaligen ©attin beß 2lr*

diciologen SBill;. ^enjen« in 9?om aufhielt, unb fdjuf,

gehoben burd) fein häußlicbeß ©lüd, neben ntebreren

Arbeiten für bic Äönigiu ©ictoria (Ärcbßfäitger unb

^ifdierfnabe), ben ^>irtenfnaben Uaoib bon befonberß

I trefflicher ©ehanblung beß 9?adten (Äunftballe in

1
©reinen), unb bie im Schlöffe ju Schwerin beftnbliche

herrliche ©ruppe „^cro unb Veanber“, bie er nachher

für ben ÄÖnig bon ©rcufjen unb für ©hilabelphia

i

cbenfo wiebcrholen mußte, wie jenen Ärehßfänger unb

!
^ifcberfnaben. Obgleich auch biefe unb aubere Arbeiten

(©orträtbüften beß ©robl;er3ogß unb ber ©roßherjogin

bon Olbenburg) auf bie .£>öhe feiner Äiiuft gelangt,

fühlte er fid) innerlich bennod) un 3ufrieben, weil eT

lieh m *l religiöfcu URb Simpeln quälte, bic

am (3ube babin führten, baß, alß feine ©attin burd)

3wci fonbertirte 2)tecflenburger 311111 Uebertritt jur

fatholifdicn Äonfeffton beranlaßt würbe unb in §olge

beffen, wie c* hieß, bon einer fchweren jbranfheit gettaß,

auch er nebft feiner genannten Schwägerin in ben

Sdjoofj ber afleinfeligmadjeitbeit Äirche 3urücnehrte:

ein Schritt, ber ihn 311'ar bon feinem Jriibftnn unb
leinen jjweifetn erlöftc, ihm aber bon manchen feiner

Äunftgcnoffen unb ©erebrern berbad)t würbe unb

fpäter eine gewiffc ©erbittcrung unb Ui^ufriebenheit

|

mit feiner Umgebung unb mit ben 9tfd)tungen feiner

3eit unb feiner Äunft jur i^olge hotte.
sJtad) ber erflen j)rud)t biefer Äonberfton, einigen

3Äabonncn für ben (Erjbifdwf bon f^reiburg , bon

©reßlau u. a., unb einigen ©rabbenfmalen mit ebrift^

liehen ÜKotiben , lehrte er wicber 3ur ibealen ©oefic

giirücf unb bilbete bic bcrrlidie ©ruppe ber ©enobeba,

bie (Earitaß, baß ©tumenmäbeben falle brei im ©ribat*

bcfi(j 311 ©remen) unb baß befonberß tief empfunbene

©urb'fche ©rabbenfmal für eine Äircbe in ©hilabcl^

phia, brei 2J?äbchengeftalten bon lieblicher Schönheit,

in betten burd) ben 2luferftehungßengel ber troflreicbe

©laute an ein jenfeitigeß ©Mebcrfehen in flarfter ©Seife

,3um 2lußbrucf fommt 3n biefe unb in bie 3unäd)ft

folgenben 3al;rc faden nodi mehrere bodenbete

©Serie, barunter namentlich in ber Äunfthade 311

©remen bie rei^enbe gefeffelte ©fmhc, bie ©anbora,

ber (ungünftig aufgeftcllte) ©iolinfpieler, ber, bon bod*

enbetem (Ebentnaah ber ©lieber unb fpreebenbem 9luß«

brncf beß (EntflliclenÖ über bie bem 3nftrument ent=

locften Jöne, fold)e ©ewunberung erregte, baß er fo*

!

gar fünfmal wieberholt werben mußte; cbenfo bie

jeborah unb bie in manchen X&ctfen weniger ge*

(ungene ©fignen. J)aau fommen bie bort öffentlich

aufgeftedten größeren ÜÄarmorwcrfe: bic Statue beß

21ftronomcn Ölberß (1S49), bic ©aie mit bem oben

erwähnten Ddjfenguge (1856), baß nach ber un=

glürflichen fi|enben Statue ^ahncntanivß in Setpgig

wohl am wcnigften gelungene Stanbbilb beß um
©remen hochßerbienten ©ürgermeifterß Smibt (IS60),

bie 1862 leiber ebenfaüß fel)r ungünftig aufgeftcllte
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©ruppe fco« ß. 3In»gariu» uni' (1S6S) btt im Stil

bet Sobmatcn gearbeitete Marmoraltar bcr 3t.

Stepßanitircße.

1 864 folgte Steinßäufer einem an ißn ergangenen

Rufe alb 'fjrofeffot bet SSilbluiuethinft an bet Sunft«

f cf' u

l

l’ in Sarlbruße, too er feine Jßätigfeit in eifrigfter
.

SBeife fortfefcte unb noch manche Arbeiten fdmf, bie

gu feinen beten geböten,
5

, SB. bie im bortigen Schloß«

parf bcfinblitben Gruppen ^ermann unb Dorothea

unb Crcfteb unb llplabeö, fotoie namentlidt bie betr*

liebe Cpbelia (Mufeunt bafelbft), roäßrenb et burcti

bab gmei 3aßre fpütcr erfolgte $inftßeibcn feiner ©altin,

bie tbm auch in lllnftletiftben Stngclegenbeiten eine
;

cinftcßtbBolle IBeratßcrin gerocfcti mar, in noch größere

Sinfamfeit unb 3ueüdgegogenßeit alb jitbor oerfeßt !

mürbe, ftd) immer ftrenget gegen feine unb '.luterer

Sunftleiftungen geigte, unb fein Vebeu ftd) ftbeittbar

immer fteubenlofer aeftaltctc. Jroßtem unb troß bco

©icbtleibenb, bab feinen Sörpcr befallen batte, fegte

er bab fimftletifcftc Schaffen bib in bie leßten 3aßrc

feineb Sehen» fort unb ftßuf unter Snbcrem nodt

alb 3btalifirung ber großßergoglid) babifdien Ramilie

einen ©eniub, bcr brei Sinber febiigt. Sb mar bab

le(jte feiner ffierle, beifen Suffteltung auf ber 3nfe(

Mainau er nod) erlebte. SBalb nachher nahm fein

'Jlierenleiben in bem@rabe gu, baß ibm bieSeßbßfungö* i

traft gängtieß berfagte unb ber 2 ob üin am 9. je»
ccmber ßinroeg raffte.

Sei Stcinßäufcr'b großer Meiflerfdjaft in ber

Sebanblung beb Marmor» unb feinen grünbtießen
1

Scnntniffcn auf bem fflebiete ber ‘Archäologie , na« :

mentlicß ber antilen Sfulptur, rcar cb natürlidt, baß i

er ßüufig mit ber Reftauration antiter Silbroerle jo-

tooßl für bie römifeßen Sammlungen alb auch für bcu

Soubre in fktrib beauftragt mürbe; ebenfo begreiflid)

ift eb aber autb, baß er bem mobemen Stcalibmub in

ber Sfulptur burchaub abßolb mar unb fid) nicht baju
j

Bcrfteltcn tonnte, ben in unfeßöne, moberne Sleibung

gebullten Sörper nur alb Träger beb geiftig auöge- 1

bitbeten Sopfeb fo gu beßanbeln, baß oub bem ©angeit
,

bie fBcftimmtßeit beb Sßaraftcrb unb bie Scheidung ber I

gangen l}ferfönlid)IeitßerBorIcud)tete. Unb menn er einmal

eine nicht nur ber tünfilerifdicn, fonbern ber gefammten
Sulturftrömung unfetcr j^cit entgegengefeßte Richtung

tonfeguent tserfolgte, fo tonnte ißnt bie DarfteKung
mobertter Serfönlußteiten in ihrer »ollen Sebenbmaßr«

ßeit nie gelingen.

Sllb Sßrcnbcgcigungcn unb Jlubgeitßnungen rour«

ben ihm 00m ffapft t'iub IX. ber ©regorborben, bont

©roßßergoge Bon Saben ber 3»hringct Vömenorbcn,

Born Sönig Bon Preußen, 00m Sailer Bon Defterreidt

unb Bon Rapolco* III, golbene SJcrbienftmebaitten,

Bon ben Äunftatabemien gu Rom (S. Suca) unb ju

fibilabelptlia Sßrenbiplomc gu Jheil. *

«ntott Xetißlrin t. Der am 8 . Degember 1879
im fönigiiehen l’unltblofle Schleißßeim bei Minuten
ßeimgegangene Maler unb ©emu(be«©a(erieloitferBator

inten Deich lein, in meldjem biefc ©IStter einen ihrer

altcften Mitarbeiter unb Rreunbe Berloren haben, ent-

flammte einer angefeßenen SUrgerfantilie ber bancri

leben Sanbcöhauptftabt. im 28. Oanuar 1820 bafelbft
j

geboren, erhielt er ben crfteit Unterridtt in ber 2telfb=

fthule unb mibmete fiele bann ben Stubien, bie er aber

roieber aufgab, nachbem er bie Bier Staffen ber Satcin«

fdjulc hinter fid) gebracht.

3n jenen Jagen ftanb bie Münchener Sun lt in

feßönfter Sliithc. 3bre Jikrtßfdiäßung hotte fclbft in

ben bürgerlichen Sreifen ®urgel gu fcßlagcii ange-

fangen, unb e» gereichte bem roohlhabcnben Sonbitor«

lohn Bom ‘'ffromenabeplaße nicht mehr tut Schanbe,

baß er unter bie ffünftler ging. 3cßn 3ahre früher

märe eö ibm in feinen i'ebenötreifcn fchtoerlidj Ber«

gießen roorben. Sr motlte alfo Maler roerben. So

mar bab in ben Jagen, in benen Slltmeifier Scr«

neliuö an bcr Spiße ber Münchener Sltabemic ftanb.

Sin Mann, mie er, mußte bcr Uebergeugung fein, baß

an Slfabcmicn nur eine Sunft 'Bflege ftnben biirfe

:

bie große hiftotifche Sunft. Unb fein tijnigiicbcr ©önner
tbeilte biefe Uebergeugung. So laut eb, baß Maler
bamalö, in afabemifcbcu Steifen menigftenö, gleich»

bebeutenb mar mit $iftoricnmaler. ülucb Jetcblein

[cßiett gutn .fiiftorienmaler befignirt, unb e« mar nicht?

natürlicher, alb Baß er tiad) feinem fluetrittc aues bcr

Ufaberaie auf bem ßotßum einherfchritt ,
bcr borl

unter feinen Ruß gefcßnallt roorben. Sb märe unge-

recht gu fagen, baß er feine iKotfe fchlechter gefpielt

alb anbere unter feinen Sameraben, aber e» laßt ficb

auch nießt leugnen, baß er fteß barin nießtb toeniger

alb behaglich fühlte, unb er mar aufrichtig genug, fetn

.cjelil baraub gu machen. Um bab ©eftcht allgeit in

emfte Raiten gu legen, bagu mar Jeicßlein gu beroeg*

ließ, gu lehcnbluftig, gu reich an ©emütß unb an

.fmmor.

Daß eb Icichteiu an ber SStabemic aubßielt, baß

er ihr unb Bielleießt ber Sunft mit ihr nicht ben

Sfiiden lehrte, bab ßattc er feinem fpegietlen Seßrer

Saulbach gu Berbanlen, ben er, mie bie Sefer au»

feinen eigenen Mittßcilungcn roiffen, gu Snbe ber

breifeiger 3aßre auf feiner SKomfaßrt begleitete unb

bem er auch in fpäteren 3aßren treue Ttuhanglicßteit

beroahrte, bie ißm ber reifere Siinftler mit aufrichtigem

SBohlroolIen Bergalt. Unb bab marb noch erhöbt bureß

bie Srinnenmg an ntandteb römifebe Srlebniß, bab,

menn auch nachmalb oft belacht, im gegebenen Gingen»

blide bodi fritifcß genug mar. Jeidßlein’b Slid mar
hell genug, um gemaßr gu metben, baß er fid) in

einem falfdien Raßrroafter befanb, unb bie Rolgc ba«

Bon rcar eine tiefe Scrftimmung beb jungen Sünftlerb.

bie enblicß gut aubgefprocßeiten Ungufriebenbeit mit ftd)

fclbft unb allem, mab er fdmf, marb. ffier mit Jeicßlein

bamalb Berfeßrte, mar oft genug in ber Vage, fid) ba«

oon gu tibergeugen. Sb gilt bab inbhefoitbere Bon ben

Jagen, in benen er fid) mit feinem „Rattenfänger Bon

.taumeln“ unb bem „Schaßgräbcr" naeß ©oetße be«

fdjäftigte.

Die Situation beb jungen Siinftler» mar eine

um fo peinlichere, alb betfelbe tiefen aber auch leicht

reigbaren ©emütßeb mar. 3um ©lüd trug er bab

^tcil- ober bod) Milberungb - Mittel in ftch felber:

eine reieße poelifcße flber. ©0 mar eb bie 23oeuc, per

er ftd) Berlangenb in bie 21rmc roarf, menn et ftch

Bon ißrer ©cbmeftcr, bcr Malerei, oerfthmäßt faß ober

boeß glaubte.

Jeicßlein'» Silbungbperiobe fiel in eine feit ibn

nidtt» meniger alb giinftige 3eit, in bie bc» ünbruche»

einer Sunftridjtung, bie mit ben herrfchenben f’rin

cipien in feßarfem iSMbcrfprucße ftanb. SBoßl mar
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ciudi He Gontelianifdie &unft im O'egenfabe jur an*

tifen auf romantifcher ©aft# aufgebaut, aber Tie be*

diente ftch $um 9lu#brucfe ihrer mebernen (^ebanfen

pcmMegenb antiler fermen. $a# genügte nun nidjt

mehr: bas fcloriftifcbe (Slement forberte feine Rechte,

unb eS mären bie Belgier, bic biefer ftorberung juerft

(''eher febenften. TeidUctn, fiir9?ciicS leidjt empfänglich,

rcenbete fid> mit mariner Siebe ber neuen ftunft

unb unternahm cS, biefetbe, bie in Tcutfchlanb biel*

fad) (Gegner fanb, roiiTenfchaftlidj zu beleuditcn unb

;u rechtfertigen in feiner Schrift: „Soui# ($attait unb

bie Malerei in Teutfdilanb. Ueber ben ©egriff be#

Malcrifdwn unb ba# ©efen ber Malerei (1853)." Sie

enthält fein fiinftlcrifchcS $laubcii#bcfcitntnife unb hätte

wegen ber Klarheit ber Darlegung meit mehr 2luf*

merfiamfeit berbtent, a(# ihr — nad) atter (Mewohn*

heit — in beutfehen $Ünfßcrfreifen ju Tbcil mürbe.

15# $at eine gemiffe ©ereditigung, Wenn bie ©eit

Den einem Äritifer, ber zugleich auSiihenber Zünftler

ift, nicht blo# ©orte, fenbern auch ©erfe verlangt,

bic feinen SehrfXbcn cnttyrechcn. Se mußte ftch auch

Xetcblcin oft genug ba# befannte „Hic Rhodue, hie

salta!“ jurufen (offen. 9?un fehlte eS ihm jmor
fetneSmcg# an feiner fünftlcrifriter Crmpfinbung unb

allgemeiner fiinftlcrifehcr Begabung, aber bie Summe
feine« tecbnifchcn ßönncö reidite nicht böUig au#, um
ein wohl erfonnenc#, mit ber ganzen ©ärntc eine#

für ba# Schiene begeifterten £jerzen# empfunbene# ©erf
aud) in Pellenbeter Schönheit burchzuführen. Teich*

lein mar bariiber nicht im Unflaren, unb ba# (MefüM

feiner Sduuächc bereitete ihm mandje trübe Stunbe.

©alt c# aber, mit mehr eher minber flüchtiger ftanb

ba# (5barafteriftifchc ber Örfcbeinting zum 91u#brucf

zu bringen, feinen Cfmpfinbiingen (tteßalt 3U geben,

bann fchuf Teichlciu ©erfe, bic bem heften in ihrer

2lrt an bie Seite gefteflt werben fennen: feine lanb*

fchaftlichen Stubien unb Sfi^en entftanben unter bem
Ginilufee ber Meißer be# paysape intime, SWoufieau,

Tupre, Taubigtib unb dorot, finb biclfad) bon feffeln*

ber Schönheit, aßzeit aber bon tiefer Gmpßnbung unb

©ahrheit. ©on Statur au# Vornantifer, mußte ftd>

Icichlein bon ber 9?aturauffaffung ber genannten

Mcifter um fo fräftiger angelegen fühlen, al# ihn

fein ungemöhnlid) feine# ©efiihl felbcr ftch gan$ in

bie Schönheiten ber lanbfchaftlichen 9?atur berfenfen

liefe, wobei e# feinebweg# ber „fchöneu (^egenb" he*

burfte, um ihm biefelben näher }u legen.

So war au# bem ftiliftrenben ^iftorienmaler bon

ehebent im Saufe ber 3eit ein Pfleger ber realißifdj*

folorifrifchen Sanbfdiaftömalcrei geworben. 9lbcr feine

tiefgehenben Zweifel an 0er SRichtigfeit ber Trabi*

tienen ber alten Sdiule hraditcn ihn boch nicht bazu,

an bie llnfehlbarfeit be# mobernen9teali#mu# ;u glauben,

wie mandie# fcharfe ©ort gegen beffeit ©crirrungcn

erfennen liefe.

Teichlciu’# Sehen war namentlich bi# zum 3ahre
l$ön ein bielbewegte#, wie e# micberlmltc unb au#=

gebehnte Reifen mit fich 311 bringen ^flrqen. 21ber

auch bann, al# er bic einige Tochter Äarl ßiott*

mann’# al# Gattin heimgefübrt. legten fid> bie ©eilen

noch nicht unb gerabe in ben lebten fahren,

ba tiefe 9?acbt ben (Meift feine# Schwager# Hermann
umfing, bi# biefen ber Tob erlöße, ging noch

mancher Sturm über ihn hinweg. Unb bann mar e#

bie Mufif, welche, neben ber ^ßoefte bon ihm treu ge*

pflegt, ihre erprobte SinbcrungSfraft oft an ihm

bewährte : Teichlciu war ein Meißer auf bem Älabier.

3n ben lebten jWölf fahren wenbete ftch Teichlcin

immer mehr ber fehrt ftfteHertfd>ett Tbätigfcit 3U.

früher war e# borjugöweifc bie ^oeftc gewefen, bie er

gepflegt, unb bei ben jahlrcidicit gröfecren unb Heineren

faßliebfeiten, welche borbem al# ÖHanjpunfte int Sehen

ber Miirdunicr fliinftler aufleuchtctcn, batten cr unb

(Sbuarb fantfeb (Krater •Siilariu#'; manchen guten Sprud)

gethan, Teichlein aud) ein paar feinfttutige ^eftfpiele

:
geliefert. Später waren e# erntkte Stoffe, ©iffen*

I
fchaft unb .fhmft. bie ihm ilKaterial 311 gebiegenen ?lb*

hanbltuigen lieferten. Hußer zahlreichen feuilletoniftifchen

?lrhciten in bcrfchiebcnen periobifchen Schriften, na*

mentlid) in ben ©iencr „Stecenftonen", finben wir in

ber „^abertfdtcn Reitling“ bon 1S67 treffliche Stubien

au# ber ^arifer ©eltau#fteflung jene# 3ahrc# unter

bem Titel: „©eltau#fletlimgöfahrt. Offene ©riefe eine#

.Qunftrritifer#", in ben bott Suliu# (S'rofec rebigirten

„^roppläen" (18»>6) geiflbotlc N Shafefpeare»» Stubien",

in ber ©iencr „^refle" beöfelhcn unb be# folgenbcn

$\ahre# „Offene ©riefe über Stibw. ^?fau’# f^rcic

Stubien“, einen gebiegenen Gffap „Äunft, Äritif unb

^ublifum" unb au# Slnlafe ber internationalen Äunft*

aH#ftelltmg be# $ahrc# 18fi9 in 5J?iinchen „2Wiinchener

internationale Fragmente“, fo wie noch im lefeten

iahrc „Äunftgeplauber am häuslichen ^ecrb", in

welchem er Händlern SluSbrud gab, wa# ihm am
Kerzen lag. f^u feinen bebeutenbflen literarifdien Sei*

ftungen aber gehört feine Monographie über 9?oitffeau

unb ben pavKapr« intime in ber flir bil*

benbe Äunft" (1872), piclleicht ba# ©efte, wa# über

ben Meifter unb bie genannte Äunfhichtung gefdmeben

warb.

in eine Poit atlebetn weit abgelegene Dichtung

warb Teid)lein burd' feine im iahre 1S72 erfolgte

Ernennung zum Äonfcrbator ber fgl. Oi'emälbegalerie

in Schleifeheim geführt, al# welchem ihm bie Aufgabe

ber 9?enheTflclTung be# Kataloge# biefer werthboßen

Sammlung gefteßt War, bereu Söfung er ftch mit

rühmlichem ©flichteifcr wibmete.

Teichlcin'# Äörberhau war nie ein fonberlich

hräftiger gewefen, feine (Mefuubheit hatte fdwn in

früheren Oahren biel 311 wiinfehen übrig gclaßen unb

gab fpäter 2ln(afe zu ernften ©ebenfen. 9?ad)bcm er

nun fett fahren gefränfelt, feßelte ihn Wüfjrenb be#

lebten allgemeine Sdiwäche an ba# 3»mnieT unh biel*

fach auch an ben Schnfh|f)l, ben er feit langer £at
nur noch, bon feiner treuen (Gattin unterßiibt, auf ein

paar Minuten bcrlaffen fountc. 3n ben lebten ©ochen

nahm ba# Uehel fort unb fort $u unb e# trat itod) ein

i
©unbWerben aßer heim Siegen gebriieften .f?örpertheile

hinzu. Teichlciu War ftch feiner Situation boßrom*

men hewufet unb bewahrte bic Klarheit feine# (Reifte#

auch hi# in bie lebte Stunbe bor feinem Tobe, ber

bößig fchmerzlo# eintrat. Teid>(ein war eine reich

unb fdu'n angelegte 92atur, unb c# ift bießeid)t nur

ber ©erfettung ber angcbcuteten ©eThältnißc

fd)reiheit, bafe er nidjt in bie ffleifje cpodjemacfjenber

(Vcifter eingetreten iß.

<^«rl 9llbert fNegnci
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* StarlÜfegling, ber gefd)äftte 3Biener©la#maler, welcher

ftch um ben Auffchwunq bicfeo Kunftzwcige# in Cefterreid)

bauernbe ©erbienfte erworben Ijat, ift in ber Aadjt uont

1. auf ben 2. Januar in Aiien geftorben. Gr roar 1814
in SBien geboren unb erhielt feine erfte fünftleriidje Au#
bilbung an ber Afabemie feiner ©aterftabt. 1842 enuarb
er ben groften Kaiferpreiö. Jn ben brci&iger fahren fanben
feine tunbfdroften oic 1 ©eifaU. Schon im Jahre 1840 roen-

betc er fid) ber ©laSmalerei tu unb bat es auf biefem ©e*
biet ohne alle Anleitung jur 'SWeifterfcbaft gebracht, naeftbem

feine ©entttbung, an ber SNündjener Anftalt einen (Surft

burdjjumadjcn
,

gefdjeitert roar. 1846 erhielt er von ben
nieberöftcrreicbifd>en Stäuben ben Auftrag, bic EauSfapettc
im Stänbebaufc mit ©laSgemäl&en nach Kartons von Üub.
roig Schnorr o. GarolSfclb ju fdjmüdett; biefe Arbeiten ge=

fielen, unb balb roar ber unermübliche Stünftler mit Auf»
trägen überhäuft. G# erhielten bie iRetropolitanfircbe zu

St Stephan, bie Johanniter =, Ücrdjenfelbcr *, fiajzariften«

unb Xeutfdjc Erben# Kirche in SBien, ber KrönungSbom in

©reftburg, bic neue Kird;e in Aancp, bie Kapellen in Tcpli&,

föeilburg, ftÖrnftein u. f. ro. Arbeiten oon feiner Eanb.
©enlingwar auftcroem, roie bie l'efer roiffen, an bem (Mia#,

fenfterfthmud ber Wiener ©otiolirdje in herDätragenber

Seife betheiligt.

Cobesfällc.

Anfelm Feuerbad) ift am 4. Januar in ©enebig ge-

ftorben.

Sammlungen unb 2fusftellungen.

U 3« iflerreicbifcbeit Stunfiocretn ift gegenwärtig G,

o. ©i lotn’ ft ncuefte# in ber Ghronif fchon oon München
her aoifirteft) Eiftoriengemälbe: „35ie ©ironbiften auf bem
SBeae zur .Einrichtung" auftgcfteüt. 35a# ©ilb, in größerem
Salonformat gehalten, ift roirfungSooll fomponirt Unb bi«

j

in’ft Detail fUifttg burchgebilbet, bleibt aber al# Kunftwerf
hinter be# SReifter# früheren Stiftungen roeit jurüd 2)ra>

matifch bewegte ©eenen paffen einmal nicht für ©ilotp'S

Palette. Xie Figuren finb fdjarf inbioibuafifirt, eS mangelt
ihnen auch nicht ttn Klarheit im feelifchen AuSbrud, aber

bort, roo ber ©infei ba# (ünbenbe SBort roiebergeben, roo

er bic Sturmaftion in groften Bügen beherrfchen foll , er
1

lahmt er unb fudit in fehönen ffarbentönen bem Auge ju 1

fchmeicheln. ©on feinem „Seni" angefangen bi# zur „Tbu#:
nelba" hat ©ilotp in allen feinen hiftarifchen 35arftellunqen

.

auch mit Vorliebe ruhige Scenen zu Vorwürfen gewählt; :

feine Silber finb gröfctentheil# hiftoriidje Aufzüge mit j

tragifchem Eintergrunb, AcpräfentationSbilber, bei welchen

er tn erftcr fiinie im malerifchen Arrangement unb in ber
j

Farbe brilltren fonnte: biefer ©riff in bie ftürmifche 3e*t

ber fran§öfifchen Aeoolution hätte aber eben mehr al# biefe#

oerlangt — etwa# oom ©eifte Aethel’ft ober £elaroche'ö.

Gine anbere, ungleich intereffantere Aeuigfeit hängt neben
genanntem Silbe, eft ift Siemirab(fi'ft „Schwertertanz"
ITiefcft jüngfte Serf beft rafdj berühmt geworbenen Stünftler#

zeigt gegen feine Silber auf ber lebten ÜRündjcner Aus*
Heilung in Kompofition unb ^arbenftimmung einen ent
fchiebenen fyortfehritt. Sicmirabjfi ift originell in feinen

Sorwürfcn unb bewegt ftch mit feltenem ©efchict in feinem

Stoffgebiet, welches, wie bei Alma Tabema, oorroiegenb in

ber antifen Sielt liegt. Seine fein realiftifche TarfteDungftj

weife rüdt un# bie oer 3 eit nach entlegenen JRolioe in bie

unmittelbare ©egenwart. 35er obige Sorwurf ift, wie

bie# auch bei feinen lebten Silbern ber f^aU roar, roicber

eine pifante Gpifobe au# bem Alltagsleben be« in Ueppig
feit unb Sinnenluft oerblühenben Altertbumft. Auf ber

fchattigen Seeterraffe eine# griethifchen Salafteft führt im
Angcfübte ber rofenbefrämtett Treftqäfle eine naefte Sflaoin
ben Schwertertanz auf. sbie flöten unb Earfen ertänen,

bie lännerin bat bie teppichbebcdte lanzbahn betreten, ba«
Sublifum muftert bie formen ber Schonen, l'aft 2anb
fchaftliche mit ber Architeftur ift rei^ooü ju ber Scene fom=

;

ponirt unb ftrahlt ring# in glühenbfter Farbenpracht. 35a#
;

füblänbifthe Kolorit ift' oirtuo# behanbelt; bie ^Tbne treten

ju ben entfehiebenften Gjfdten ftimmunaäooH neben einanber

unb bewahren bift in bie tiefften Schatten ihre 3ranoparen;(.

35 te archäologifche Auftftattuna beft ©emälbe# giebt wieber

Aeugnih oon gebiegcnftcui Stubium unb gefchmadooller

Serroenbung be# Ueberlieferten. — 3U iöeihnacfaten brachte

und bie Aufteilung auch Schroinb’ ft. Original«ßanb(eiih«

nungen zunt „SRärcheu oon ben Heben Äaben", eine ©abe.

bie allenthalben mit Seifall begrübt würbe. 2üer fennt fie

nicht, bie poefiebuftenben Silber, bie längft ihren Sieg burdj

bie Sielt machten unb un« heute noch fo erfreuen, wie oor

einem Jahrzehnt: ein Semeift bafiir, bab bae wahrhaft Schöne

nicht altert. Jm Uebrigen beherbergen bie AuofteHunq#

fälc nicht oiel, roaft fich über ba# Aibeau beft ©ewäbnlichen

erhebt. AIS heroorragenbere l'eiftnngen feien noch genannt

Sobenha ufen'ö „Sirginie am ÄeercftHranb", Sfopbet'ft

„Eafuarr", Atali'ft „Alte Soft am Srenner" unb Grb
mann 'ft „Sartic bei Jaormina".

35ie ©efeOfcbaft Artl c»t Amioitinc* in Amftcrbam be

abfcchtiat, im April biefeft Jahre# in ihren fehönen Wefeli

ichaftöräumcn eine biftoriiehe Auftftellung oon (Holb» unb

Silberarbeiten zu oeranftalten. Junächft ift e# barauf ab:

gefehen, oon Kirchen, Sebörben. Korporationen unb Snuat-
leuten in ben Aieberlanbcn felbft bie intereffanteften Gt

zeugniffe be# oaterlänbifcben Kunftflcihe# zu entleihen, bodi

foll auch ba# auSlänbifche Kunfthanbwerf nicht auSaefcbloffen

I
fein. Aufterbem geht bie Abfiebt be# Äomitä’ft bahin, fchrift

|

liehe unb anbere 35ofumente, Sorträtä. geftochene Sorlaaen

I unb wa# fonft für bie ©efdjichtc oer ©olbfehmiebefunft Se>

beutung bat, jufammenjubringen. Auftfunft ertheilt ber

Scfretär ber Grecutio Kontmilfton Eerr A. 35. be Sric# Aj

Detmiftfitc tTadiriAten.

((ourbft’ft Aachlap. Am 24. September 1870 war eft

ein Jahr, bafi bie franzöfifdje 3'omänenoerwaltung . alft

Eauptgläubigerin be# am 3t. 35ecember 1877 >u ifa Xour
be*Scilj oerftorbencu ©uftao Gourbet, bie Siegel auf neun
zu feinem Äachlaffe gehörige, »u Sefanyon, Aue bu Sorieau

Ar 2 befinbliche Kiffen legen lief;. £er Spruch be# Seine:

Tribunal# oom 4 SRai 1877, welcher ben Kiinftler zur 3°h :

lung ber auf 328,401 Franfen 79 Geut. gefchähten Koften

,zur SlieberherftcUung ber Scnbome-Säule oerurtheilte, batte

bem franfen Courbet im wahren Sinne be# SEorte# ben

jobeöftoh gegeben. Seitbem Hub faft zwei Jahre oerfloffen

unb erft Gnbe Aorember 1870 hat man bie Siegel abge:

nommen unb bie Äiften geöffnet, um in ©egenwart ber

Grben Gourbet'#. ber gerichtlichen Sertreter be# Staate# unb
ber übrigen ©läubiger, ju einem Jnocntartum ihre# Jn»
halte# ju fchreiten. S*ic e# heifet, ftellt ber Arzt zu

Tour be»i'eilz, welcher Gourbet wäbrcnb ber lebten jehn

Tage feine# ScbettS behanbelte, bafiir eine Forberung oon

3000 Franfen. 35er Jnhalt ber betreffenben Stiften ift reich

unb mertbuoD. Gr umfaßt zunäcbü eine ganze Aeibe oon
Stubien unb entwürfen ,zu befannten ©emälben, fowie oon

halbfertigen, unbenubt gebliebenen Sfizzcn ju fpäter in

nnberer Form auSgeführten Schöpfungen. fEie erfte Sfizze

zu ber für Gourbet’# Stellung entfeheibenben „Aüdfehr oon
ber Konferenz", bie ihn mit einet» Schlage zum Eaupte ber

Aealiften machte, befinbet ftch barunter; ebenfo ber auftge:

ftopfte Papagei, Gourbet'# AJobell zu feinem lebten erfolg:

aefrönten Silbe „Tie Frau mit bem Papagei". Anbere

Stiften enthielten SHabirungen unb Eolzfcbnittc neben un
fertiaen ©emälben unb allerlei Sfijzcn auf Beinwanb oon

ber Eanb be# fnidjtbaren „maitre peintro d’Ornans“. wie

er fich felbft zu nennen liebte, neben einer Keinen Au#,
wähl arg befeftäbigter ©emälbe oon ben tiiditigften 3£ it*

aenoffen Gourbet’# F^ucbtigfeit unb 2Jcrna<hläffigung haben

ihr 3erftönmg#wer! an all biefen Äunftwerlen begonnen.

Aloo# unb Schimmel überzogen Eolj unb Veinwanb. rBaffer--

fleden oerunftaltcn bie Aabirunacn unb bie 3ridmungen,
welche fchon al# ©eiträge zur Gmwidclungftgcfdjicbte be#

Aealiftmuft in ber Äunft ein beffere# Sooft oerbient hätten.

3Ba# weiter bamit gefchehen foll, fcheint vorläufig noch un*

entfehieben. H. B.

* ©rofrffor o. Angeli in Wien hat fürzlich ba# ©ilbnrfe

beft Statthalter# oon ‘ Glfah * fiothringeit Frörn- o. IV an
teuffei gemalt unb bamit ber graften 3ahl feiner ©orträtft

bcbcutenber 3eikcnoffen ein 2Bcr! angereiht, welche# eben
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jo fepr bur<p Äepnlicpfeit unb lebenbige Äuffaffung wie
Durdj meifterpafte ©cpanblung audgejeicpnet ift. Xer (General

fttpi baarpäuptig in bcr 3npaberuniform feined Xragoner»
rtgimentd, auf feinen Arüdftod geftüpt, in polier ©orber»
anfiept por und, bie Haren blauen Äugen auf ben ©eftpauer
gerietet, ald pöre er einem an ipn gerüsteten ©ortrage auf«

ntetflam ju. Xie einfaipcn flinien bed Wanteid, beffen .

fdjlicpted (fJrau burtp bad oben umgefiplagenc fjutter an» !

fpreipenb belebt wirb, unb bie ungejwungcne , boep tm»
1

pomrenbe Haltung taffen ben fcplarifen 2ßu<pS ber gigut I

pir (parafterifujepen Weitung fommen. Xer Mopf tft, jum
j

Uitlerftpiebe oon ben meiften anberen ©ilbniffen Ängeli’d,
;

ungemetn flott unb breit gemalt, oon frappant realiftifcper

SBirfimg. — Unter ben roeiblicpen ©orträtd aus ber Wiener
fteicUftpaft , toelcpe mir unlängft in beS Wetfterd Ätelierd

betounberten, fei bad ©Ubnifs ber jungen giirfttn Wonte»
nuooo, geb. Äindlq, perporgepoben , ein grauenbÜb pon
jarteftem $teij ber formen unb bed Kolorits.

* gür ben neuen Wiener ©arlamcntebau ftnb in lepter

3eit einige bebeutenbe plaftifipe Ärbeiten oergebeu worben.

Xie Äudfüprung ber Sfulpturen bed großen (Miebeld über

bem mittleren ©ortifud ber £auptfronte tourbe bem ©Ub«
pauer (5. öellmer anpertraut, wehper gegenwärtig ben
©offen cined fupplirenben ©rofefford an ber allgemeinen

ifflbpaucrfcpule ber Slfabemie beflctbet. (Sine ber beiben

Heineren Wiebelgmppcn erhielt bcr ©ilbpauer 3- ©<nf.
Xie Vergebung bed anberen Heineren Wiebeld, joroic ber

Quabrigen uni» ber Sieliefd an beren ©oftamenten ift noep

in ber öeproebe.

Pom Hunftmarft.

W. XU ©erfUigtrung ben Xrugulin’4 ÄunffnaAtap im
3luftionolofale oon IS. 0. ©örner am 1. Xecentber pat ein

glänjenbed Siefultat ergeben, wie ed übrigend poraud»

jufepen war. Xer Äunftpanbel pat fiep bei ber Äuftion leb»

paff betpeiligt, unb baff ber 6ammelfleiff trop bed popen

©reifes, ben gute unb jeltene Äunffroaare peutjutage erjielt,

niept erlapmte, bapon waren bie Überaus japlreicpen Stuf:

träge pon nap unb fern ©eroeid, ^yreilicp gab cd auep in

ber Sammlung nur *u oiel bed ©egeprendwertpen, unb ba
au<p ber abwefenbe Aunftfrcunb fiep auf alle Ängaben bed

trefflich rebigirten Äatalogö, wie mir bad bei ©örner ftetd

geroopnt ftnb, perlaffen fann, fo ift bied ein Umflanb, ber

bei ber Üintitirung wcfentlid) in bie 5öagf£paale fällt. Xad
^iefultat ber Äuftion war fomit nur biefen ©erpältitiffcn

angemeffen, bie Äuftion ergab bie Xotaljumme pon 97,919

Warf, unb wenn man baju bie 5 ©rojent Äuffcplag recPnct,

fo war pier ein Umfap pon mepr als imnberttaufcnb Warf

!

Äutp bie Aunftbibliotpef ging *u popen ©reifen weg; manepeä
niept einmal alte ©utp ging über feinen SJabenpreid fort, wo*
qi bie in ben 3i?erfen oerftreuten Hunfmotijen beo oerftorbenen

Irrblaffers niept wenig beigetragen ^u paben fepeinen. 2Bir

laffen nun eine fiifte berjenigen Hummern folgen, bie einen

befonberd popen ertrag erhielten:

Sr. Watt.

58. Ars moriondi . 555

92. e. ©epam. B. 154-63 151

1UO, B. 212 101

120. ©ergpem . B. 3 405
121. B. 4 455

167. ©ocpolt. B. 9 300

369. §. ©ol. B. 14 200

434. X. Gampagnola B. 9 505
436. Gampaanola. B. 1 830

506. Xietricp. L. 71 120

534. Xürer. B. 2 320

553. B. 57 (reftaurirt) 451

556. B. 60 400
566. B. 74 500
572. B. 98 590

645. Ä. o. Xqcf. W. 7 275

648. W. 9 255

815. ftebbeö. v. d. K. 30 105

918. ©olpiud. B. 190 110

95«. bu .VKrmeel. Wonftranj 301

9tr. Wart

1054. SC. öonbiud. B. 9 . 130
1173. l'ucad o. Sepben. B. 24 200
1174. B. 37 200
1177. B. 122 905
1179. B. 149 355
1234. p. Weden. B. 148 475
1 .'35 B. 152 301

1237. B. 178 410
1241. Weiftcr ©. W. L. 5 815
1242. Xaroffarten 1455

1270. Wocetto. B. 6 715

1382. Xad berüpmte üNiello 2100

1885. ©eregrini D. 238 230
1887. D. 258 230
1389. D. 323 411

1464. Cftabe. F. 12 280

I4S9. F. 19 810

1537. —- F. 32. IV 500

1598. por ber Staffelet 401

1543 F. 34 201

1572. F. 41 215

15$5. F. 44 210
159«. F. 46 505
1690. ©Otter, ©ferbe 575
1704. W. 21 nton B. 1 610
1708. B. 116 610
1713. B. 343 302

1714.

B. 344 210

1740. Slembranbt B. 44 351

1742. B. 56 400
1752. B. 74 550
1754. B. 86 360

1755. B. 90 250
1758. B. 99 651

1774. B. 223 460
1784. B. 271 1210

1786. B. 282 260

1793. B. 318 401

1872. iHuqdbael. B. 4 800

1873. B. 5 601

1874. W. 9 220

1975. etpmibt J. 83 . . 230
1977. J. 85 200
2116. Segerö. Sanbftpaft 985

2117. Vanbfdiaft 2690

2500. SBaterloo. B. 117 100

2502. B. 119 202

2554. gwott. 16 ©1 735

2605. Ciorona’d $oljfcpnitte 220

2794. Siagler’d fiejifon 335

2811. 9i. Xumednil ©eintre:©rapeur 232

2853. 3eitfcpr. f. büb. Äunft B. 1— 13. ... 331

Heuigfeiten bes 8ucfj= unb Kuttftfyanbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

A Catalogue of the greek Coins in the British
Museum. London, by order of the Trustees. 8 1».

mit 2s Tafeln.

Bender, Hermann, Rom und römisches Leben im
Alterthum. Erster Halbhand. Mit Holzschnitten.

8°, 272 S. Tübingen, Laupp. Mk. 6. —

.

Documenti inediti per servire alla storia dei
Muh ei d'ltalia, pubblicati per cura del ministero
della pubblica istruzione. 8°. Florenz-Rom, ßcncini.

Graesse, 4. G. Th., Guide de l’amateur de Porce-
laines et de Poteriea. 6. Aufl. 8°. Dresden,
Schoenfeld.

Michel, Ernest, Catalogue du Musde de Montpellier.
8", 240 S.

Müller, 0., Albrecht Dürer Et Tidsbillede fra Re-
naiRsanccns Tid. 8°. 112 S. Kopenhagen 1879.

Mk. 3. 50.
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Di« Sdjttieijcrifdjc lunftoueftdlung im ioljrc 188U
wirb in ben junt roeftfchroeijeriichcn Turnus gehörenben©täbtenftattfinben roie folgt:

in Genf oom II. Slpril bie 2. 3Jlai

„ Kaufamtc „ 13. 2Nai „ 6. ^uni
„ »ent „ 17 ^uni „ 18. Juli

„ Storau „ 25. 3«U „ 15 Xuguft '

„ ©olotljurn „ 22. »uguft „ 12 . ©eptcmber
„ Kujern „ 19. September „ 10. Cctober.

2)ie Kunftler beö $n unb Äuelanbce fmb einaelaben, fid> an biefer Aus-
füllung ju beteiligen unb ihre (Sinfenbungen bi« fpäteftene 29. ÜHöri an bas
(Somit*; ber ©throeij: Äunflaueftellung in Genf ju abreffirert.

Sieben ben gewöhnlich nicht unbebeutenben (Sinläufen non Gemälben burdj

^Irioate unb Vereine wirb ein »unbeöbeitrag jum Wnfauf bebeutenberer Kunft*
werfe jur »erwenbung fommen, über welchen biefeS ^aljr ber Kunftoerein oon
l'aufanne ju oerfugen hat.

@ö werben nur Drtginalarbciten oon lebenben Künftlern aufgenommen, blofee

(Eopien, anftöfeige ober unbebeutenbe Gegenftänbe werben abgeroiefen.

2)te Äünftler geniefeen ^ortofrei^eit für inn* unb iHücffracht in einem fHapon
oon 500 Kilometern bet 4>erfenbung ber Gegenftänbe in orbmärer Fracht. »et
»erfenbuna aie Güfracht trägt ber izinfenber bie .öälftc ber Äofteu

Xie ftüdjenbung oor beenbigtem iurnuö auf »erlangen bee Äünftler« ge-

f<hieljt auf befjen Kofien, ebenfo bie iflüdfenbung abgeioiefener »ilber
3m «uelanbe roo^nenbe Äünftler baten für gehörige 3aübetlaration ju

forgen, im Frachtbriefe ben Onhalt ber Äifte genau anjugeben unb foroohl in ber
3olibeflaration ale im Frachtbrief beutluh bie Ütnmerfung beijufügen: „3ur Frei-

pafeabfertigung an ber ©chroeijergrenje."

»ei Unterlaffung biefer Formalität bat ber »erfenber ben (Sin- unb »uSfuljr
joll felbft tu bejahten.

25ie Äunftgegenftänbc werben für bie 3«it ber Sluöftellung gegen Xraneport«
unb Fewerfchaben oerfichert unb jtoar bie oon auöroärts tommenben oon bem
SNoment an, too fic auf ©chroeijerboben anlangcn. ©enbungen ohne SBertham
gäbe bleiben in ber ftjjefuranj unberüctfichtigt

3ürich, Januar 1880. Warnen«
be« Allgemeinen ©djBjeijerifchen Äunftbercinä

Das Ge*chBrtscomit6.

Die große #emäüie-3Vujö(iellnug.
bei

Woriibeulftheit (£hdu$ im 3aljrc 1880
beginnt am

1. OTärj in »rerntn,
12. »U>rU in Hamburg,
22. Juni in üübtir,
21. »uguftl in SHofüxf,
3. Cctober in ettalfunb.

ßinfenbung bet iöilber bis 8 läge ".'orljfr narf) Stremen.
Sie Äünftler fmb buctb prtjönlidje Smlatmngrn jur t)ef$i<tung mit i$ttn

beften SBcrfen aufgeforbert.

(i) Oer Pt-rmcr FnuilllJciriii.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Malerei,
von

Alfred Woltmann.

I. Band: Alterthum (von K. Woermann) u. Mittelalter.

Mit 140 Illustrationen br. M. 13 50, geb. M. 16.50.

Vom zweiten Bande liegen die ersten beiden Lieferun-
gen (Malerei des 15. Jahrh. diesseits der Alpen) vor. Lias

Ganze wird drei Bande von annähernd gleichem Umfange
(ca 30—33 Bogen) umfassen.

Sculpturen
I11 Blscuft una Elfcnbelnmas.se

Gruppen, F>9««n, Stiften unb Seite«!,

nach ^r Antife unb nach moberiten

SReiftern fmb in grofeer Auswahl cor

rüthig in (ftuftao © Sri%' Äunfthanb-

lung tfarl ®. Öortf Üeipjig, Wofeplah I«.

Kataloge grati« unb franco. (5i

Von E. A. Seemann in Leipzig bt

i 25 Mark *u beziehen:

Original-Radirungen
Düsseldorfer Künstler.

Ausgabe auf (hinfsischem Faf>itr,

111- Sammlung
Inhalt: 1. E. Bosch, Concurrcnz —

2. II. Deiters, Waldweg. — 3. Th. v.

Eckenbrecher, Marine. — 4. Osc.
Hoffman n, EsthUladisch. — 5. C. It-

mer, Waldrand. — 6. C. J u t z, Enten. —
7. Chr. Kröne r, Landschaft mit Wei-

den. — 8. J. Leisten, Einkehr. — 9.

M. Volkhart, Audienz beim Bürger-

meister. — 10. J. Willroider, Weg
in’s Dorf.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

POPULÄRE
AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte Tcrmehrten.verbcasorto Auflage

Mit Illustrationen.
1879. gr. 8. br. 9 Mark .50 Pf.;

geb. II Mark.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig-

ABRISS
der

Gescliclite der Banstyle

Dr. Wilhelm LQbke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte

Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,y>.

gebunden in Calico M. 8.75.

Kür Schüier technifcher Anstalten billige

Parthiepreise.

DÜRER.
Curbitiitt Kijei Lttoi itd itiia tiuil.

Von

Morz Thausing,
Prof. Mt der k. k. UniTenitAl ond IHr«kt«r der

Albertiu in Wien.

Mit eifiwn Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen In Holzicheitt.

|

gr. I^ox.-8. brnch. 22 M. ; eleg. get

|

in Calico 25 M.; in echtem Pergament
oder rotbem Saftian 3U M

Dicrju eine Beilage oon 3- <£nge!horit in Stuttgart.

Webigirt unter SJerantoortlichfeit beS SBerleger« C. 3. Öctmann. — SDrucf oon ^unbertflunb & in £etp$ig-
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;5. 3<>fr9an9-

3fitrüU)e

finJ><in prof Dt, £. doi*

Ciitjotr (UMph, Uljw*

ftanumgaffr 25) o&rr an

Mr DfrlagsbanOlimg in

,
®artrnftr. P,

ja ridnm.

22. Januar

Hr. \r>.

3nferate

b 25 pf. für Me btri

mal gpfpaltrite petfl*

jrilr roeröen Dort jetor

Sudh-* u.KunfthonMung

angenommen.

*880.

Beiblatt jur ^citfctjr tf t für bilöettbe ßunffc

Crfcbrint oon 5eptrmber bi» Jnli jebe IFocii« am könnet
bilbrnör Kunft" gratis, fir

"* *
. oon 3“ü W» Sfptrmbrr ade H Hage, fir bir 2lbonnrnrm btt

r
y_r Ir.

i4r^*
allein bejogen fo^et^bet Vibraartg ft ifiarf fomotji im Jiu^banbfl als auch bei ben'?»ull4jf'n

unO ö)ierrri4ftfdJCn pöflandaltrn, v'/
.

^'V

3nbalt 4in 5elbltbllbni^ non Ksmus 3flfot’ Cdtftrnj — 3ubtbud’ bet föniglid* prru§tfd?rit Kanftfammlunaen (Heb. n. Pobntr). — Mnfelm
jenerbail) f; C. m. ßdnel t; beine t. — ptti»an*(cbretben bes ^nperbemafenins ja 5<frn'dbmt*»Pmünti. — Kunft- anb Knnfl*
gemerbeautiVeUnng in 2igram. jrlft Kätfnrmann. — {teuigfeiren be* Sud?- nnb Knnftl^anbel». — ^ritfdrrlften. — JlnfHon*- Kataloge.
— Cingefanbt. — 3*>f reute.

(Ein Sdhftbilbnifj »on Jlsimis 3^°^ Carftetts.

Sreb brr Wirbcrheltrn
,

noch in unfrrrn Sagen

»erfuchten tlnfeditiingcn Im: Garden«’ lunftgefdiidit«

liebe Bedeutung »er brr hefonnenen ftritil Stand

gehalten. 3n Grfenntnifi feine« fündlcrifehcn ®cr=

mäefctnifje« bcgrüjfen mir balier jede« geteben brr

Sncrtcnnung unb Gbrc, ba» feinem tünbenfen in fmn=

»oder Sonn dargebracht wirb.

BMc »er längerer *Jeit an biefet (Stelle gemelbet

wurde, beabfiehtigt man, bie 8{ubeftätte be« Händler«

am ftu^c ber Gediu«ppramibe in fftom mittelft eilige

=

meiner Viebedgaben ju fehmUcfcii. Ginc eigene Hom.

pofition »en Garden«, bie betannte Zeichnung ber

„dtacht mit ihren Äinbem", ift -,u biefem graeef »er«

werthet unb al« plaftifche« UHebaillon »en 8iau in

ber lepten B.teihnacht«jeit »ellenbct reerben.

Sluch in Berlin unb Hopenbogen feil bie Gr-

innerung an Garden« bewahrt werben unb in ifior«

trätftatuen bc« ©efeierten ihren mürbigfien 8u«druef

finben. Behuf« ber Verarbeiten hat man in Ropcn«

bagen bie Bilbniffe be« Händler« in guten Kopien

ber Originalwerte gefammelt. 3n erftcT Vinie gehört

ju benfetben ein in weiteren fi reifen hiebet unbclannt

gebliebene« Selbdbilbnig Don Garfien« au« beifen

Ougcnbjabrcn.

'Jladi ben »en $eme SImolb Otto Bleuer in

Hamburg un« glitigft gewährten Büttheilungen flammt

ba« Original »on einem nicht näher ju bejeidmenbeu

©Ute in Jfiolftein unb würbe »er etwa 30 3ahren

mit anberen geiehnungen »ab Stichen »on bem

Hamburger Rundhänbler unb jehigen Onfrefter am

Äupferflichtabinet in Hamburg, $etrn Ghriftian 5Se»er,

täuflid» erwerben. Sarnach gelangte e« in ben

1 Bejeh »on Harpen unb enblich mit beffen Stiftung

. in ba« Hamburger Kupferdieblobinet, in beffen Ra*

talogc man e« unter G. 338, 'Jlr. 22942 »erjeichnet

finbet.

Sic 3ei(bnung ift in Vajfetl au«gefiifjrt, ba«

©eficht in natürlicher Sarbe, bie flugen graue blau,

ba« $aar lielltlonb, Ipintergrunb unb iR»cftragen gelb:

oder gehalten. Sie (?röjjc be« Blatte« beträgt forg=

fällig gemeffen br. Gtm. 20,08, h- Gtm. 33,01—33,03.

Unten red)t« fteht bie Bejeichnung:

„Jacobus Carstens, effig:

ipse fec: Pict: Ilist:

ex Chers: Cimbr:“

SBcber fj. ». Slten noch $. Stfiegel erwähnen

biefe« intcrejfante Bilbnig. Ser Äopf ift in etwa«

mehr al« halber ?ebcn«gröf;e »öllig en face bärge,

ftellt. Sic 3Ufte u,,b einjelnen Vartieen bc« Qfefichte«

ünb flat unb beftimmt inbi»ibuatifirt, Gmfi unb Gba =

rafterfefligfeit jmb bie JBahrjcichen be« ©eifte«, ber

au« biefem Bilbnig ju un« rebet.

Dtur annäherungdweife ift eine 21ltcr«bcfUmmung

be« Sargeftedtcn möglich. Vielleicht ift fie mit ber

3eit feine« 2Infenthalte« in Kopenhagen »on 1776

—

1733 »ereinbar. Bcfanntlid) gehört bie übermiegenbe

‘JJiehrj.ibl ber »on Garfien« gejeichneten Borträt« feinen

Veben«perioben in Gderniörbe, Kopenhagen unb Sübecf

an. Sa« Bcrtratircii Snberer galt feiner eigenartigen

Ulnfdjauungeweife al« untergeorbnete Dichtung be«

tünfUerifchen Schaffen«, nur al« Büttel, um ben Unter«
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halt fid) gu bctbiencn. SEBie 5cmom in (einer bot»

güglidtcn Monographie über CarftcnS betont , befaff

biefer ein feilencfl bilbncrifd)e« latent, metdies ihm be»

reit« in früheren feiten ben 3iuf eine« gefd)itften

Borträtiften eintrug. ©liidlid) .im Drcffen“, betbanb

er mit einer beftimmten. fdiL'nen 3eid)nung eine faubere

unb gefällige StuSführung. Sßctm .(v Siegel enblicb

bemerlt, baff „feine mangelhafte SluSbilbung fid) mieber

barin berräth, baff alle feine Porträt« ... in Profil

gemalt finb," [o miberfpridjt biefer Behauptung ber

{rinmci« auf biefe gliidlicbe SluSnabiuc be« Selbft»

porträt«.

V. g. Donop.

Kunftlitcratur.

Jahrbuch brr fönlglld) prcufjifdicn »unftlammlmiflrn

Crfler Sanb
;

t
.
$eft. (Sieb. b. Dolmie.) Söerlin

1880. SBeibmann’fdje 8ud)banblung. 50 S. ffol.

3eitfd)rifteti, meldje ben 3mcdeu eiiigelner SDiu-

feen unb mit ihnen berbunbencr Scbranftaltcn bienen,

finb feit lange feine Seltenheit mehr. Sie beginnen

halb nach bem Stnbrccben bet 3eit, in mclcher bie

SBijfcnfchaft fid) be« 3nl)<tlt« ber Sammlungen ju be»

mächtigen begann, in tbcld)ct bie Kunft» unb SBun*

ber»Kabinete ber glirflen unb ©omehmen in fHiifl»

famntem ber fferfdiung unb ber SoltSbilbung umge»

manbelt mürben. Da« „Organ be« Öcrmanifdjen

fDlufcuin«*, bie.SDiittheilungen bc« Oeftcrrcid)if<hctiMu»

fcuin«“, bie Sßodjenfd)rift, meldje ba« Babcrifche @e=

rnerbemufeum hetauägiebl, unb jahlreidje Blätter toor»

miegenb probirtjialeit Charafter«, mie j. B. bie Be-

richte be« SOfufeum f(rangiSco=Carotinum in Sing,

gehören in bie begeicfjnetc Kategorie. Die mciften

biefer 3e'tfcht'ften murjetn in bem Bebürfiiijj ber bon

ihnen bertretenen 3nftitutc, fid) mit ihrem Bublifunt

in regem Berfehr gu erhalten, fei e« nun, ba§ fee —
mie ba« ©rananifdje Mufctim — auf bie UnterfHibung

beöfelben angemiefen finb, fei c«, bah f<e auf ba«felbe

mirfen mollen burch Beifpicl unb Sehre, mie bie mo*

betnen, jur Sörberung be« Kunjtgemerbe« gegrünbeten

3nf)itute. B?ir finben bagegen, bafj faft alle älteren

grofien Sammlungen, fo 3« fagen bie SDlufeen bon

@otte« ©naben, mie bie ri'mi|d)en unb florcntinifchen

©alerien, ba« Soubre-fUfufeum, bie chrmiirbigeu Sanini»

lungen bebbfterrcidiifdienftaiferhaufc«, ba«8ritifdje9}!u.

feum u. f.m„ folcher Organe bi« jc(}t entbehren, unb nur

in feltcncn Emanationen , bie fid) geroöhnlid) in ben

Spalten ber offtciellen 3eitungen berfrieeben, bon ben

Borgängen in ihrem 3nnern ctroa« berlauten taffen.

Sie „haben'« nicht nöthig“, mögen fie fid) benfen;

ba« Bublifum lomnit fchon fo gu ihnen, unb ihre Sub«

fiftenjmittcl hängen uidit ab bon ihrer Popularität!

3tt bem borlicgenben „3abrbuch ber lönigl. pren

Bifdicn Kunftfammlungen" fiinbigt ftch nun auch für

biefe bisher fp fd)meigfamen Bicgionen ein bead)ten«=

merther Umfchmung an. CS ift allgemein betanm,

bah feit einigen 3abren in bie ftagnirenbe Bermaltung

ber Berliner fDtufeeu ein (Weift rühriger Bctriebfanu

feit eingejogen ift Sin bie groben Bereicherungen ber

©cmälbegalerie, ber fDIttngfammtung unb anberer Slb,

theilungen be« SlntiquariumS reihten ftch nicht minber

michtige Stutäufe jür ba« Mufcurn ber SfuLplur

meefe alter unb neuerer 3e>t. für ba« Kupfcrftidj»

fabinct unb für bie Sammlung ber faanbjcidmuiigen

Die Organifation erfuhr eine geitgern eiße Umgcftaltung.

Neubauten ftnb im 3ugc ober in Borbereitung, tucldx

biefen Borgängen im 3nncrn entfpreihen follen. Kur},

ba« @01130 mirb auf mobernen früh eingerichtet unf

immer mehr gu einem grob angelegten MuftcrinfrituI

auSgehilbet, in meldjent bie Äunftmiffenfchaft ben Don
angugeben hat.

Diefem Chatafter fott auch ba« neue 3abrbuch

in jeber £>infiibt entfprechen. DaSfelbe }erfäUt in

gmei Dheilc. Der erfte amtliche Dljeil mirb regetmägig

Siedjenfchaft gehen über bie Bemegung innerhalb ber

Oerfdjiebenen au« Staatsmitteln unterhaltenen prcugU

fchen Kunftanftalten. Diefe bon ben Borftänben ber

cin}elnen Sammlungen
3
U erftattenben Berichte ent-

halten ben Dladjmei« ber Bcrmehrungen be« Samm-
lung«hefianbe« unb bet bcrmaltungsmägigen Bearbeitung

bc«felben. Damit mirb einem oft ausgefprochenen

BSunfche, bem mir noch *m borigen 3ahr an biefer

Stelle Slustrud gegeben, in bantenSmerthefler Seife

entfprochen. Sluch über fünftlerifche Unternehmungen,

mclchc mit llnterflüpung ber öffentlichen ffonbe in’«

Sehen gerufen roerben, fohl ber amtliche Dheil be« 3abr=

hud)« jeitroeilige 92ad)rid)ten bringen.

Der jrueite Dheil, melcher unter Seitung ber

Bobe, Dohme, @rimm, Oorban unb Sippmann er=

fcheint, hat einen fpecicll funfl»iffenfd)aftlid>en Cha»

rafter. Cr bringt Stubien unb gorfchungen , melcbe

mefentlid) auf bem Material ber fönigL Sammlungen

beruhen unb bie fad)niännifdje Bermerthung beäfelben

}u jörbern beftimmt fmb. „SBefentlieb", beigt es im

Bormort , nicht „augfcbliefjtich." Unb fo fehen mir

beim auch bem erften $cfte be« 3ahrbud)« einige Sb-

hanblungen beigefügt, melche nicht« mit bem Material

ber preufjifchen Sammlungen }u tbun haben, fonbem

nur geroiffermahen 3ur „ Beleuchtung be« dufferen Schau-

plage«“ beftimmt ftnb. Ohne bem in mannigfacher

Begebung intereffanten 3nhatt jener Slhhanblungen

irgenbroie 3U nabe treten }u mollen, glauben mit bod),

bie Bcbattion thäte befjer baran, alle Kräfte auf bie

miffcnfchafttid)e Berarbeitung ber Miifecn gu ccnccn--

ttiren unb bem fuhjeftioen Drange nad) anberroeitigeii

j by Google



Jfcfrotoge. 23 <*237

Beiträgen im 3ntcreffc l»cr Sache eutgegcnguwirlcn.

«Sott t>ie fachmünnifche Berwerthung auch nur einer

einzigen ?lnüa(t bon bem großartigen 3ufcftnittc ber

bereinigten Berliner 9Jiufeen in n?irftid> erfchbpfcnber

Urt betrieben werben, fo ergiebt fich bgrauS eine fttille

bon Aufgaben, an beren ?<5fung baS 3abrbud> ued)

lange gu arbeiten haben wrib. Unferer immer noch

lehr im Hrgen liegenben Sflnfeographic wäre bamit

ein großer Tienft gcleiftct. 3n welcher ©eife wir uns

biefc Bearbeitung benfen, bafiir bebarf es nur beet

HinwcifeS auf bte trefflichen Beiträge ftricblänbcr’s

unb tftppmann’S, mit benen baS erfte $eft beginnt,

unb benett gewiß auS ben Webictcn ber Wemälbc*

galerieunb beSSfulpturemnufeumS Arbeiten bonglcidjem

©erth mit Beichtigfeit an bie Seite gu fietfcii gewefen

wären. Unb gwar auch auS ben antifen Äbtheilungcn

beS plaftifdwn SRufntmS, ben Hcifftföcit wie ben orien-

talifd^en, tbeldie hoffentlich nidjt nur als fettene Wäfte

unb gu furgen Entrcaftcn, wie btcS 2)tal, fonbern

regelmäßig unb ausführlich auf ber Bühne beS 3aljr-

bucbeS erfcheinen werben!

Sollcit wir au« bem Inhalte beS borlicgenben

HefteS noch einige befonbers beetdtfenSwerthe Details

heroorbeben, fo fei bor Äflern beS amtlichen TheilS

noch einmal gebacht, welcher bie ftatiftifdwn Angaben

über ben 3un><|Ch^ her Sammlungen anS bem Halb-

jahr bom I. Äpril bis J. Cftober 1879 enthält Tic

SluSweife ber SammlungSborftanbe über ben 3uft>achS

ihrer Slbtheilungen ftub in ber ftorm nid)t gleichmäßig.

Tir. SKeper, ber allertingS nur brei neue Erwerbungen

(H. Eubp, Üt 2J?aeS unb 9?embranbt) gu bezeichnen

bat, geht in bte Beitreibung unb EharaTtcriftif ber

Bilber näher ein; bie übrigen Berichte begnügen ftd)

mit furgen Jlufjäblitngen ober gufammenfaffenben Bes

merfungen. BefonbcrS banfenSwerth unb auch bei

ben übrigen Äbtheilungcn für bie ftolge gu empfehlen

ift bie bon Tir. 3orban ben Erwerbungen ber SRa*

donal-Walerie beigefügte Preisangabe, Ter Bericht

über biefe Sammlung umfaßt auSnahmSweifc ben

ganzen 3«t™um -feit ihrer Wrünbung. ©ir erfahren,

baß bie NationalValerie über einen jährlidwn ftonbS

bon 300,000 2Harf auS Staatsmitteln unb außerbem

über beträchtliche Stiftungen berfügt. 3ntercffant ift

u. 21. auch bie 'Jfotig, baß ber Befucfa ber Walerie fich

im Sommerfemefier 1S79 auf niebtweniger als 140,000

perfonen begifferte. Ten Befdjluß biefer Slbtbeilung

bcS 3ahrbud)S bilben ein fc^r IcfenSwcrtheS Referat

über bie auf Soften beS Staats unternommenen mo-

numentalen Äunftfchbpfungen unb ber uitferen liefern

bereits Mannte Bericht über bie neuen Erwerbungen

aus Pergamon.

Bon ben Sfbbanblungen beS gweiten Tljcils ber*

fpriebt bie Arbeit bon 3ul. ftrietlänber über bie ita*

lienifchen Schäumungen bon 1430— 1530, bon Wel*

eher baS erfte Heft ben Anfang enthält, für bic SWc*

baiDcnfunbe ber 9fatatffance grunblegenb gu werben.

Unter ben Beiträgen ^ippmann’S nennen wir bie

mit einem bortrefflid)en Äupfcrlichtbrncf auSgcftattctc

Untcrfuchung über ben h&hft foftbaren altitalienifdjcn

Äupferftid) (weibliche Biifte en profil, in reicher

Tracht), bon beffen Erwerbung bicfeS Blatt bereits

im lebten Sommer berichtete. Bippmann bemüht (ich,

wie uns biintt, nicht mit cntfdjcibenbem Erfolge, ben

Urfprung beS merfwlirbigeit Stiches bis über bie

3Witte beS 15. 3ahrlutnbertS gurürf ,;u batiren. Ta=

gegen hat er wohl unzweifelhaft redjt, wenn er baS

©er! entfebieben bon ben „SWalerftichen*' trennt unb

in ihm „bie tm harten Material gefdmltc Hanb eines

Toreutcn“ erblicft ©ir möchten nodt einen Schritt

weiter gehen unb fragen: haben wir in bem Blatt

überhaupt eine urfprünglich für ben Trurf BefHinrntc

Wrabuichelarbeit bor unS ober nidit bietmehr ein

©erf, welches — ähnlich wie bie Wellen — gu irgcnb

welchem beforatiben 3lpe^c gearbeitet, aber nid)t gur

Berbielfältigung beffimmt war? Ter bon Sippmann

fein herauSgefühltc Äontraft gwifd)cn ber „primitiben"

Technif unb bem hohen Äunftgcfiihl, bon welchem baS

®ange fonft erfüllt ift, fd>eint unS für bie Bejahung

biefer ftrage gu fpredjen.

Schließlich noch c *n SBart bon ber tbpographifdjen

unb ifluftratiben 2tiiS|lattuug beS 3ahrbuchS. Sie ift

eine in jeber Hinfkht mufterhaftc unb möge in ihrer

eblen C'puleng baju mitwirfen, baö Ertrem überlabener

unb finnlofer 3J?affemflufh:ation , welches neuerbingS

über unfere periobifd)c unb nicht^periobifche Äunft-

literatur 'hereingubrechen brol;t, auf baS richtige SJfaß

gurücfgubflmtnen, fowie fie unS allen als Slnfpom

bienen wirb, im wahrhaft Wüten unb Schönen mit

ihr gu wetteifern. E • V.

Hefrologe.

«nfclm uerbath t- ‘X'ct am 4. 3anuar 1

1

Uhr
Bormittags in Bcnebig erfolgte Tob beS hochbegabten,

in ber Äraft ber 3J?anncSjahrc babingcrafftcn WeiftcrS

hat überall bic fchinerglichftc Thrilnabmc hetborgerufen.

©ir erbalten bon unferm Äorrefponüentcn aus ber

Vaguuenftabt feeben bie nachfolgcnbcn 3cücn:
„Bon ber ?cid)cnfeierlichfeit gu Ehren Slnfclm

flreucrbad}'S gurüefgefehrt , brängt eS mich, 3hnen Be*
rid>t über bicfelbe gu erftatten, noch gang erfüllt bon

all ben fchmerglichcn Empfinbungen, wcld)c in forchcu

emften Stunbcn baS Herg beftiirmen. ©ic eine

SchrccfcnSfunbc traf bie hieftgen Berchter bcS reich-

begabten 2)tanneS bie Nachricht bon feinem plö^lichen

Hinfeheiben. 9tnbig unb fchmergl»^. tfie fcheint.

hat beT ftürmtfehe Weift bie irbifd>c Hi‘Wr abgeftreift.

s)Jur leicht beränbert war bie £age bcS noch wenige

9lugenblidc bor bem lebten PulSfchlage ruhig Schlmii-
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mcrnben. Jer Jot batte ibit in frönen Jraumen
ben ber $eimat, u?ctct>e er in furjer 3e*t micbergu?

fc^eit fidj febnte, hiitmeggenommen. 3m ©egriffe ab=

3ureifen, batte §cuerbacf) bereite alte j^urüftungen ba*
j

ju getroffen. Ja« alte liebe Nürnberg mellte er rcieber

auffudjen, um ftd> am häu«lichen $crbe $u ernennen;

benn ber raube ©inter, ber 3talien bcimfudjte, liefe

e« if>m bei feiner angegriffenen @efunbl)eit nicht rätC>=

lieb erfebeinen, länger in beliebig 311 bermeilen. Jodt
3talicn, mclchem feine Seele längft jur .ftälftc ange*

hörte, beffen hmtid)c Äunftfchätjc ihn ju feinen fcf)ön=

ften Schöpfungen begeiftert batten, liefe nicht bon ihm
ab; lebenb foflte er ibm nidd mieber ben dürfen leb*

rcn. CSinfam, mie er bureb« ?cben gegangen mar,

ftarb er; lein ftrcunb, ber ibm bie Singen jugcbriicft

batte, ber bc« lebten fttbemjuge« gelaufdd hätte. Jie
SJMancholie, melche bie (Vfeftaltcn feiner Palette 6c-

berrfd)t, beberrfebte aud) fein ©emütb unb bidt ©ache
an feinem Sterbebette. &l« bie Runbe, bafe fteuer*

bacb nicht mehr unter ben Vcbenben meile, fid> unter

ben in beliebig lebenben beutfeben Äünftlem unb &unfl*

freunben berbreitete, erfüllte Sille ber gleidte (Mebanfe,

bem ?anb«mann einen tferbeerTran; auf bie ©aljrc 311

legen. 916er auch italienifcbe ßunftgenoffeu mellten

nicht 3urücffteben ;
ber Circolo artistico, meldter nur

menig 9(u«länber 3U ben Seinen 3äblt, befchlofe, bein

beutfeben SRalcr bie lcfctc Grljrc 3U ermeifen. 3a bl s

reich berfamtnelt umftanben benn aud) Äiinftler unb

Äunflfreunbe ber bcrfcf)iebenftcn Nationen ben reichge-

fcf)mücTten Sarg bei ber inbeTprotejtantifcben£ird)eabgc*

baltenen Jobtenfcier. ©cn ©ien mar ein LorbeerIran ^

mit fcbmar3gclber Schleife überfanbt morben al«3eu
fl
niB

ber Jbeilnabme ber SBicner 9ltabemic ber bilbenben

fünfte, an rcclcber fteuerbaeb ein Vebramt befleibete.

J)ie Jrauen:ebc mürbe ben I)r. (5ljc in beutfeher

Sprache gehalten, roa« leiber ba«©erftänbnife ber febenen,

ernften ©orte für bie ÜWcb^abl ber Änmefenben un=

möglich machte. 9?ad> ©eenbigung ber TirdUichen freier

mürbe ber Sarg im ©orraum ber tfirche nod> ein-

mal niebergefefct , unb al« bie ?eibtragenben ihn mit

entblöfetem Raupte umftanben, fchien cö, ab? ermarte

man eine Änfprachc een Seiten eines beutfeben föinft*

lers. Äeinem jebod) fd)ien ba«, ma« er uneerbereitet

hätte fagen Tennen, bebeutenb genug 3U fein, um ben

Jobten nach (Gebühr 3U ehren.

©er feiner Ifiinftlergröfee berftummten 5llle, fobafe

einem ber italienifcben Äünftler, (Srneflo 3)tarin, melcher

gerne bem febeibenben Leichnam bas lefcte ?lbfchictemcrt

mitgegeben hätte, bie (Äclegenbeit entging,
3U fagen, ma«

fein $<rc\ bemegte. (Sr mellte, eorgrcifenb, unb Jcutfche

nicht befcbämeiL (Sincr freunblicpen 9Jfittbeilung ber*

banTt Schreiber biefeö ba« Äoncept ber febönen 916^

fchiebSmorte , bie leiber ungefprcchcn bleiben feilten,

©enn mir fte b*0* üur Veröffentlichung bringen,

fo glauben mir be« ©eifall« Silier ficber 3U fein, meldtc

ber alljufrübc Job bc« trefflichen 9)?eifter« mit patrie=

tifd)cm Schmcr3e erfüllte*). Sic lauten:

*) 2?afe nur c8 oorjtefjen, ftatt einer Ueberfefcung, bie

ben ooQen 5Retj beö Original« nicht roieberjugeben oermöcbte,

ben italienifcben lejt beijubebalten, roirb um fo leichter

a9idigung fitiben, alä ben meiften fiefern biefer Blätter bie

Sprache Jante‘4 unb airioft’d leine frembe fein roirb.

2W

Oh! Parca crudele, che recidi coli’ inesorabile

tua falce anche l'esistenza dei figli piü eletti all«

Grazie 0 alle Muse.

Oh! te crudele, che rapisti nei fiore deglj

anni all'arte, alla famiglia e alla pat.ria il piü

elotto ingegno, ehe oggi Germania piange e amraira.

E che tu, oh Venezia, accogliesti tru i superbi

tuoi monumenti, tra i baluardi dell’arte e della 1

scienza, che il forestiere, attratto dalla tua magna

e grandiosa bcllezza, viene di lontano ad amrai*

rare con entusiasmo, ad ispirarsi alla vera e li*

bera poesia. Ma che di Te oggi ci resta, o An-

selmo Feuerbach, le tue spoglic posano sulla nera

bara, che lenta, lenta passa tra i poetiei cauau

mentre l’onda mollemente batte, e in poppa, e

prora, e piange! — Piangi, che ne hai ben donde.

Venezia mia, tu che spirasti i sommi, a divinizzare

l’arte. E piangi tu, pure e nobil donna. che desti

i natali a si illustre artista, tu che gli istillasti

amore alla bellezza sovrana, alla virtü e alla pa-

tria; rende caro alle Grazie e prediletto alle Mm*.
Ma le tue opere, o Anselmo, ci restano; esse sono un

prezioso ricordo dcl tuo splendido ingegno, della

tua grande anima di artista creatore. dove i po-

steri ammireranno Tarte collegata alla scienza, la

floritezza della vera scuola , che segnano ai giorm

la via che conduce alla perfezione nelT arte, ispira

la vera poesia, unico e santo nettare, dovo Tarte

trova idea, concetto e forma. E se per un’ istante

il mio pensiero volasse aila malvagitü di chi ti

mosse invidia, risponderö loro con cantore dei se-

polcri, che le sublimi anime passeggiano sopra le

teste della moltitutine, che, incatenata dalla loro

grandezza, tenta deriderle, e chiama pazzie le

azioni che essa, immersa nel fango, non puö, non che

ammirare, conoscere.

E ora, che sei chiamato lassii ricominciarr

le Tue opere nella Regia di Dio, abbiti in questo

solenne niomento l’estremo vale dei colleghi e amicL

©ir fennten ts un« nicht toerfagen, bret Jeutfche

unb 3
mei 3taliener, bie löarfe, melche ben l'etcfanani

3um ©ahnhof bradfte, tort 3U ermarten unb fo langc

ju bermeilen, bie fccr Sar^ in bem Jraneportmagen
1 untergebracht unb baintt bie lefjte Spur be« Äünftlcn?

unferen klugen emtrüeft mar. Die Stabt Jtirer?

rcirb ^euerbad) bie lebte Mubeftätte bereiten. 2J?ifge

fte fein Änbenfen in Öhr^T ha ltcn unb mit ibm len

Sinn unb ba« Verftänbnife für bie h<>h« Äunft bc-

mahren, bie, nad) Obcalen trachtnib, heutzutage fe

leicht ber Ofcringfchäbung ber SJfcnge audgefebt fit“

Beneöig, ben 8. 3<muar iggy. fBelf.

3nbem mir auf bie treffliche Ci^araftcxiftif
,

bie

5r. Vctht im 8 . Oahrgange biefer 3c*tf c^r*ft '

16S ff. ben Beuerbach gegeben, bcrmcifcn, fügen

I mir bem obigen ©erichte unfere« Äorrefponbenten

!

noch folgcnbe 9)Tittheilungen au« 'Jitimbcrg an. 3m
Jeccmber fühlte ft cf) feuerbach in ^olge be« ftren*

|

gen ftreftmettcr« fdmit unbcbaglid) inVcnebig unb flagte

i

barüber in ©riefen an feine ÜRutter. Jann aber befferte fub

I

fein ©efmben unb um bie 3abrcümenbe mar er mie*
1

ber gan
3
munter, fe bafe bie SWutter forgle« fein Tonnte.
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Gr wohnte im Älbergo Mia ?una. Sein Dob brachte

gonj StoicbtR in ©eftttrjung; ter beutfdie Äonfut tc=

Icgrapbirte an ben ©iirgermeifter bon Nürnberg, ihn

hittenb, ber ftrau .fwfrätljin FeucTbadi ba$ Ableben
ihre# Sebneb mijgltdjfl fdwncitb ju mefben. Gö er*

fehlen beöbalb in ben Üiadjniitlagöflunben beö 4. 3a*
nuar ein junger Waler bei ffatiu Feuerbach mit ber

Frage, ob Unfein« iljr 0ebn fei, Weifter Slnfelm lei

fchwer erfranft. „(9ewift «ft er tobt" — baö war bte

Ebnung ber Wutter. Die ?eidw ift am 9. 3anuar
ton ©enebig abgegangen, unb wie bert, würbe auch

in Wiindien, wo ber Sarg zeitweilig blieb, eine Dob*
tenfeier abgebalten. 3n Himberg erwarteten ben

tobten Äiinftler feine ^reunbe in ber 9?adit bom II.

;um 12. 3anuar; baö ©egiübnift übernahmen ber

Wagiftrat unb bie Rünftlcrfchaft ton 9iiimberg. Sin*

leim Feuerbach bat neben Dürer auf bem 3obanniöfricb=

tiefe feine 9?ubeftätte erbalten. ©oti feinem artiftifchen

'JJacblaft ift biö jetzt in Nürnberg eine 3ci (hnung an*
gelangt, an ber er zulcfct gearbeitet bat: fic feil bbo*
tograpbifcb öeroielfaltigt werben. Der ganze 9?ad>lafi

ift jiemlidi umfangreich; aufter fleinercn Silbern be=

finbet fidi babei fein „Urtbeil beö ©ariö" unb „Die
ämajoncnfcblacbt". 3ti ©enebig bat er einen „Cflc*

feffelten ©rometheuö, t>on ben STfeaniben getriftet",

unb ein Öfenrcbilb „Wuficirenbc grauen“ auögcfiilirt.

c. Carl 'JKorip fränel, f. fädjfifdjer Dber^Sanbbaumeifter,
ift in Dreöben am 3. Januar im 71. tfebenöjabre geftorben
Gr war ein Schüler ^ofeob Dbürmer’ö. beö Sorgängerö
oon Semper an ber Dreöbener Saufdjute , unb trat früh
in ben fäd)fifchen Staatabienfi. 5üar eö ibm auch nicht per*

gönnt, bureb größere Saumerte ficb felbftfcböpferifd) tu be*

thätigen, fo batte er bodj, burd) feine begutaebtenbe unb
beratbenbe Stellung bei ber Regierung, einen graften Gin*
fluft auf baö fädififdjc Staatöbochbauroefen lieber bie

bauptfädjlid)ftcn Sauten, welche bie 3iegieruna in ben lebten
3u fahren auöfübren lieft, mar iftm bie Cberauffidjt an*
pertraut. auch pollenbete er, nach Semper’ö Fortgang non
Dreöben, m Gtemeinfcbaft mit bem ardjiteften, bem jeftigenftof^

bauratb Rrflger, ben Wufeumöbau : ferner baute er ben im
3aftre 1849 abgebrannten Hroingertfieil roieber auf unb re*

ftaurirte bie fatbolifebe fcoffirdje San feinen übriaen är*
beiten möge Iji** nur noeft ber Umbau beö alten (Valerie*

gebäubeö, beb jeftigen Wufcum Jobanneum, roie inöbefonbere
fein letjteö 28erf, bie bauliche ffiieberberfteBung ber 9U*
bredjtöburg tu Steiften, genannt fein. San ber 9ldjtuna,
welcher fid) Jpänel alö Rünftler unb Wenfd), unb oortüglidj
al^ Scamter, tu erfreuen batte, zeugte bie zahlreiche unb
onfebnlicbe Serfammlung, meid)« iftn au feiner lebten ÜHu6e=
hätte geleitete. Der Winifter be«i Innern p. äoftit , ber
ftinanuninifter o. Aönnerib befanben fid) unter ben £eib*
tragenben; ber Dreöbener ardjiteftenoerein , bem ftcb Ser*
treter beö leipziger Sereinö angeftbloffen batten, ebenfo bie
Seamten beö ©taat4bo<bbauc$ legten Sorbeerfränje auf bem
Sarge bed Serftorbenen nieber.

c. ^>eine f Äm s. 3an bat ber fäcbfifcbe Slrcbi*

ieltenfreid loieberum einen Seteran bureb ben Tob uer=
loren, ben Srofeffor @uftao ö e i n e. Derfelbe bat ficb baupt*
Iädjlidi bureb feine langfabrige, erfprieftltdje afabemifebe
®trffamfeit perbient gemacht; auch publicirte er Ginigeö
bureb ben Drud über Saufunbe, Sanrecbt unb Serfpeftioe;
oon Sauten, bie nad> feinen Slänen auögefübtt mürben,
lernten mir nur ein SJerf, ba$ (Hebäube beö alten Solp^
tecbntfum« am antonplafte tu Dreöben. Gr mar in lefttge*

nanntet Stabt 1802 geboren, roo er auch feine fünft lerifebe

Su^bilbung erhielt. 3ah«e 1S27 mürbe er alä Seichen*
lehret an ber bortigen Äunftafabcmie unb 1832 alö Srofeffor
unb fiebrer ber Saufunft angeftellt; im 5°hre 1869 legte
ft fein fiebramt nieber, oerblieb jebod) in feiner DbätigfcU

al8 SUtglieb beö afabemifeben 3iatbeö unb bebielt btö tu

feinem Tobe bie Stubien* unb Diöciplinavauffubt bei ber

afabemie. 2£'ic alö £ebrer, fo gab ftd) .‘öetne auch ben
Obliegenheiten leftterer Stellungen mit groftem Sflicbteifer

bin. Gbenfo bat er fid) um ben fäcbfiicben Äünftlerunter*

ftüftungöpercin perbient gemadit, roie er benn überhaupt
jeber Seit bereit ronr, fiir bie Jntercffen ber Aünftler ein*

tu treten. Seine .Hollegen unb tablreid)en Schüler merben
ihm ein treueö anbenfen beroabren, unt> namentlich merben
alle bie. roeldje im ^abre 1848 in Dreöben ftubirten ober

bodj bem Dreöbener Hünftlerfreiö anaebörten, ficb gern unb
freunblid) beö bteberen SRanneö ai« Hommanbanten ber

afabemifeben Legion erinnern, einer fiegion, in bereit Reiben
ein :Hietfd>el, TbAter, Senbemann, menn auch nicht fochten,

bodj erercirten.

prcis-bctpcrbuitgcu.

P’. Da# (Krmerbetnufeum tu SAroäbifcMHmünb erläftt

foeben tur Grlanaung oon Gntroürfen fünftlerifch bur*ge»
bilbeter. bei mäftigem Hoftenaufroanb auf baö Sebürfnift

roeiterer Hreife berechneter Holbfchniiebearbetten, roie fte

aegenrocirtig mit fidjtltcb fteigenbem Grfolge bte biöb«tig<

formlofe ^abrifroaare mehr unb mehr ju oerbrftngcn be*

ginnen, ein Srciöauöftbreiben, baö bie Ginfenb ungen
oon Setrfjmingen ober Siobellen in beliebigem Waterial tu

itroei in CMolb ober in einer Gombination oon (Molb unb
Silber auötufübrcnben Gollierö nebft armbdnbem unb Dbr«
gebüngen tum ftabrifatioitäpreife oon 300 unb oon 150

—

ISO 9H., tu einem gleichen Sdjmud in Silber tum Sreife

oon 80- -100 St. unb tu einer Srodje ober einem anbänger
nebft Cbrgebänaen tm Sreife oon SO—4o 8Jt. oerlanat,

roäbrcnb eine fünfte aufgabe ben Gntrourf eine# für 15« St.

herftellbaren filbernen Sofalö forbert. Die in natürlicher

fflröfte auötufübrenben Zeichnungen ober SJJobeße ftnb, mit

einem OTotto ober Wonogramm oerfeben. btö tum 15. Wärt
an ben Sorftanb beö Wufeumö t. .€». beö Gommercienratbeö

Grbarb eintufenben ; fie merben öffentlich auögeftellt unb
bureb eine atiö Fachmännern gebilbetc Furp oon 7 Serfoncn
beurtbcitt’troerben, ber aufter ber ^uerfennung ber für jebe

ber 5 aufaaben auöaefeftten je troei, im Setrage oon 40—
120 W. oaritrenben Sreife bte auöteidjnung roeiterer tüch*

tiger arbeiten burd) Selobtgungöbtplome jufällt.

Sammlungen unb Ztusftellungcn.

J. Hunft* tmb Hunügewerbeau#üeüttng in agram Sir
berichteten unlängft über bie bebeutenbett Sauuntemeb*
mungen in agram unb itberbaupt in Groatien. ^ntrotfehen

ift bafclbft auch ein Äunft-- unb Runftgeroerbeoerein t«
Stanbe aefommen, roeldjer Witte December porigen Fabreö
feine erftc Sereinöauöfteüung oeranftaltete , roclcbe uncr*

roartet grofte Dtmenftoncn angenommen bat. Die auö*
ftellung täblte über 3000 Stummem unb mürbe roährenb

ber Dauer oon brei SJocfjen oon mehr alö booo Serfonen
befucht, welche febr riete anfftufe machten. Die Sefucber*

tabl ift für eine Stabt oon 25,ooo Ginroobnern eine febr

bebeutenbe tu nennen. Sefonberö intereffant roaren auf
ber auöftcllung bie Grteugniffe ber boönifcben Run ft-

inbuftrie, roeldje ticmlicb oollftänbia pertreten mar. öeroor*
ragenb roaren bauptfäcbltcb Stlberftligranarbeiten auö SiSe*

arab in Soönien unb merfroürbige .^olttaufcbir arbeiten auö
£iono. Diefe fleinen arbeiten auö §olt, gefcbmacfoollfter

Seife mit eingelcaten Silberfäben beforirt, fönnen fügltcb

mit äbnltdjen tnbifeben arbeiten oerglidjen werben, foroobl

toaö fflefebmaef alö auch roaö technifcbc Tüdjtigfeit anbelangt.
— Gdjt uno fdjön roaren bie (Molbftidereien auf Seiten*
battift. roäbrenb in bie G5olbpIattftid>'Sttdereien febon topfifl«

Wotioe Gingang gefunben. Dalmatintfcbe Wetallgeroebe

roaren nur burd) ein Gremplar pertreten, obroofil biefe

(Gattung tu ben beroorragenben Mftungen fübflaoifcber

.^auöinbuftrie läblt. — Die bieöjflbrige auöftcllung in

ägram mürbe furz oorbereitet unb rafdj burebgefübrt.

nächften Spätberbft roirb eine gröftere oeranftaltct werben
tur Feier ber Gröffnung beö neuen (Maleriegebäubeö. Da

! bemnächft bereitö Ginlabungen tu biefer auöftcllung per*
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fenbet roerbcn foHen, roirb biefrlbe t>orau4ftd»tttcf> ein ootteS

nnb wtdjeä Bilb ber fübflatiifcfjcn Äunftinbuftrie bieten,

roetcfte fdjon burcb bie nichts weniger als mufiergiltigen

Saq'fdjen Bublifationcn oielfadje 'Äufmerffamfeit ernste.

Pcrmifcfytc nacfyricfjtcn.

F. Hrifc Äfibnemam«, bem Sorftfcenbcn bcS CcntTal

Äomitd'S ber Berliner ©erocrbe : SluSfteUung oon 1879, ift

noch t>or Slblauf bcS Jabreo in eftrenber Slnerfcnnung feiner

T&ätigfeit eine lÄbreffe überreicht roorben, beren prunfuoller

Behälter ein in mehrfacher fcinfiebt bemerfensroertheS unb
cbarafteriftifcbeS (Srjeugnife moberner Berliner Äunfcinbuftrie

barfteDt. ')ladj ben fcntroürfen ber 3lrd)iteften Jfine unb
Stegmüller oon Duetjl nnb Briefe mobeDirt, in ber

Serfflatt ber .ftofftlbcrfchmiebe Sn unb Sagncr unter Set-

tung non 3acbariaS in oerfebiebenfarbiger Bronje fegoffen

unb oon (i’mil Üauc mit reichem unb gebiegenem gntai[.

febntuef unb mit nicht minber gelungenen ©raoirungen auS
geftattet, beftclit bcrfelbe auS einer ber B<taament>11rfunbe
als Jlapfel bienenbett onfebnlichcn njlinberförmiaen Söhre,
bie beiberfeitS Äroifcben je juoei flcine, burch ein fiarfeS IRe»

taübanb miteinanber rerbunbene Bfeilet eingefpannt ift unb
j

oon einer mit eingefdmittenem Hlmhomament ftilPoU befo«

rirten Bron,«platte getragen roirb , beren oier Hü&e , aus
Bantherföpfcn mit angefebten klügeln unb in Sohlten aus»

laufenben Seibern geftaltet, roieber auf einer IjbenhohbafiS
mit reid)profiltrtem eichenem Unicrfab ruhen. 3roei *n

hohem Selief gearbeitete, mit jier liehen runben imnbgriffen
uerfehene Xedclplattcn , bie mit bem cmaillirten Sappen*
fdjtlb ber Stabt Berlin unb als Umrahmung beffclben mit
einem in polier Sunbung frei aufliegenben, oon breiten

Schleifen gehaltenen uerfiibcrtenSorbeerfram gefchmüÄt ftnb,

perfchfiefcen jene 5Höl)re an ihren beiben Seiten, roabrenb

eine in ber Vängenare bes (Sqlinberö auf biefem aufge-

richtete , ornamental umrahmte Tatet, bie oon iroet phan<
taftifcb gebilbeten, in roett cmägebogene fcörncr blafenben

Screiben flanfirt roirb unb auf ber einen Seite bie Jn=
fdjrift „Berliner ©eraerbeAusfüllung im Jahre 1879", auf

ber anberen baS SRotto „Äunft unb ©enterbe beS BolfeS

Stärle" trägt, alb Belrönung beS ©amen bient. Die .

mannigfache plaftifche unb farbige, ttjeils figürliche, ibeilS
’

ornamentale Deforation, bie biejen im (5baralter einer be»

reit« bem BarOden juneigenbtn fcodjrenaiffancc gehaltenen

Aufbau in fämmtlutien T heilen umfleibet, hübet einen er?

freuüchcn ©egenfab gegen jebe nüchterne Monotonie unb
gehört jum CT^eil in (Erfmbung unb Ausführung jum Beftcn,

roae bie neuere Berliner Hunftmbuftrie auf bem ©ebiete

feiner ÄetaUarbeit bisher geleiftet hat. Seben ben am
mutbigen Figuren ber beiben Schilbhalterinncn muft in biefer

fcinfwbt oor allem bie in einer lebenbig nüancirten Ton»
flala roechfelnbe, allerbingS bisweilen ben leuchtenben ©lang
bes SJfetaUS 3u fehr bämpfenbe Färbung ber Brome unb
bie meifterbaft bebanbelte, bie obere Hälfte beS GijlmferS
bebedenbe ©tnaillirung beS in ben ©runb eingcfchnittenen

graiiofen JHanfen- unb Bluincnmniter«s als tedjnifcf) nahem
unübertrefflich hernorgehohen roerben Defto bebauerlicher

aber ift eS, bafe ben oorjüglid)en Details bie Bereinigung

berfelben ju einem ©angen in feiner Seife entfprirfit. Sie
es ber eigentlichen Arititcftur in cmpfinblicher Seife an
einer roirflich organifdjen (rntroidetung fehlt, fo ermanaelt

bie Omamentation ber richtigen Abröäaung bes bem ßtm
jtelnen ^ufomnienben SRahftabeS. Jn Holge ber gleichfam

burchroeg im ftortiffimo fich beroegenben Äompofition, bie ju

einer Häufung poUig gleichberechtigt fid> anfbrängenber

(Sffefte führt, läfit bao Serf eine ruhige unb in fich eim
hcitlicfae ©efammtn'irfung umfomebr oermiffen, als es nicht

einmal tn ber Ausroahl ber gur Berroenbung gebrachten

ornamentalen Härmen eine ftrengere Einheit beä Stiles

beroahrt.

Hcuigfcitcn bcs Bucfi* unb Kunftfyanbds.

Neue Bücher und Kupferwerke.

(»., Histoire <lo la Gravüre en Italie,

en Kspajfne. dann len I’avx-Haa, en An«fetc»rre et

en France.
.
4". Mit Holz>chnitien. Pari«, Hachette

. Cr.

Raymond, Marcel, fttnde *ur le musee de tableanx de
Grenoble. S», 241 8. mit 10 Photographien. Gre-
noble, Maiaonville.

Renard. Album archeologique, ou hutoirc de
Parchitecture, »culpture

.
peinture comprenant lea

meubles, co«turne«, armes etc . et la nolychromie
do tous le« peuple«. h. Punage des ocademies et de*
ecolea. I Serie. 86 Tafeln, worunter 9 farbige.
Lüttich und Pari«. Claesen. fr. 30 —

.

Yersleyl, H. A.. Die heiligen Monograin ine. Fünf-
zehn Blatter nach älteren Mustern gezeichnet und
erlflutcrt. I". Düsseldorf, L. Schwann. Mk. 3 —

.

<5citfcf)riften.

The Academy. \o. 398—400.
Art bnolu, von M. M. Honion. — fnuli illu*ir»u-.| book>.
von Pb. Rurty. — Art Mio. iho worki nf Bnrtol>ixxi.
Arcli*»«l«Kicil notra on n t >ar In aooUiet» Itnly. von Fr
Lenortnant. — Oro*vc4jor Cixüofy, von J. C»myiia Cir>.

The American Art Rcriew. Xo. 1 n. 2.

Tli“ ivorlu nt Ihr American ntflirr», R. S<vAln Glfford. von
Ä. R. Kochtcr. (Mit Abbild i — The WA#hlnct<>iitnonnm<-r>'
von II. v»n Ilm nt. (Mit Abbild.) — Th«* llarye brnnx- In
th« <'o'roran Uallory, von Wm. Macleod. (Mit Abbild.) An
eiont llterary »onree« of th** lilatoty of tlie formst lv«- arr.
Amon« tbo ^r»M'k». von Cb. C. Pcrkln*. (Mit Abbild ) —
Prixllpl«' llorau'4 with tbo Infant I>fony«o«, von Tli. D*
vidoon. (Mit Abbild.' — Tb»1 material of amriirAn lamUcxpr
von W. Mackay I, aff a n. — Portrait ofMnrlll». iMIt Ka«l— William Morrla Hunt, von F. I*. Vlnton. (Mit Abbild.)
Henry Parn-r. von R. It. Rfi b I « r. — Van Marcke : I.And»<-Ap>
and rattlA; Rnbono: 8t. Franrl« Xavlcr rablnir tbo deal
(Rad.) — O'ytnpia a* It wa« and a» ü io. von Cb. C.
klno. — Th« futurv of Art, von S. R. K <’• bl«r. — Th»* teeti
nical proco«'8» omployrd In tbo mi ufartnro of Ifonri - dom
wäre. (Mit Abbild.)

Blätter fttr Kanstgewerhe. Xo. 11 n. 12.

Aellero GohUchmiodewerko in Oeotorroleh Unrnni , von C.
Lind. (MH Abbild.) —

. Cap» »II Monte, t Mit Abbild.) —
Ehrenkett»! ano dom irrlinen Gewölbe xu Dreodtn. — Moderne
Entwürfe: Kamin na« Tlion , Urontnleuchl<-r

, Uadampe au*
Schmiet-eUen. Gl'ter au* Rchmledeolavn, Qe*cbnlt>trr Kaoten.
(JntortaAoe au« Thon, Glaolnotre an« Mniing. I.alorne au*
Schmb-doelten, Crodaax.

Chronlque des mrts. Xo. 40.
MannocHt do Journal de vnyijre »T'Albert Darer dan« le*

l'aya-da«. — Un tuddalllou d« Diauo de Poitlora.

Gewerbehalle. No, 1.

Cmd- ,ix*chr»nk In NiM-baamho'* , Ge«ehtni!!det»** Oklerthor,
OeniAltn WnndfQIInniren Im 8ehlo*« Trauoiltx xu Lmdtbnt
v IG- Jahrb.}. 8cliroibU*eh mH KKutrhnn, RomanUcber Kelch
Im Archiv der Pfarrkirche au flnrgnii auf Rügen (13. Jabrb
Kamin. Iniar*len von cluer Trübe (IR. Jab'li.

Im neuen Reich. Xo. 52 u. Xo. I.

Uebar die Redoiituug der VrrvMftl Ig inc n der BIM. r Ra-
pb»«'N von F. Rust. — Die atliool«ck«n Mmiw-n, von h. f.

Hy hei.

Journal des Beaux-Arts. Xo. 23 u. 24.
Hippolyte Rouh-nger f. — Du II : nl* do Part plaatlqu*» . v*a
II. Jnolo. — Prans Ittenbach f. — Le« irol« pdnlrr« tu
M inderhont, von A. G oovaert».

The Portefolio No. 121.
Thom«« UaüiHborongh: Tbe hnnourabln Nr«. Graham, ma
A. Fra* er. »Mit Rad-) — Rembrandlt Portrait of J. I'yttei»

bogardu*. (Mit Rad.) — Cambridge, vonJ. W. Clark. (Mit

Abbild.)

L*Art Xo. 260-262.
L'art dn b i», von B. RoDnaffd. (MH AbbDd.l — Porte»

du baptträre de Elorcnre. von A. Krane hl. (Mit Abbild)
— l,e patata de Sau Donato ot ««• colloctlon*. von P. Lerei.
(Mit Abbild. i — Le cahinet du 8. M. Leopold IL, rvl de»

Beige«, von N. Gehnxac

Mi tt beihingen der k. k. tentrRl-t'onimission Xo. 4.

Mi-i.ter Michael Paofaar von l.runne« k«-u und Meictor Rav
land, von A. II c — Zur Geechlehte der 8 bat*-. Kno*t und

KIDtkamntor In der Burg xu Grau — Kun«tg»*chlcbllicb«

XntUnn au* Vorarlberg, von B. Oroeber. (MH Abbild) —
Uuiae Nullten über Denkmal« lu Steiermark und Kirnten, von

K. Lind. — Da* Mntl-rgotleiblld In der PfarrkbxSe i«

hrnnerk, v«*n O. D ah 1 k e — Die St 0*wa1d-Klreb« In EUrn
. . er», r»«. A. II».

j by Google
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Mittheiluugen des k. k. Oesterr. Museums. No. 172.
O^ttfri'-U 8«njp-r in »einen Be*lt!hunx>-n »um K u nstgcwerbe,
tob Br. Kac her.

Guette des Heaux-arttc No. 271.
Aatiqultr» et corio*lit<a da 1* viHe de Mene, von A. de Mob-
tilgloa- (Mit Abbild.

|
— Ad>i«u Bruuwer, von I‘ibIM»d ll.

,
Mit Abbild.) — Ru-fcp* Fronvn'ln .

|>ei»lrc et ••crlrain . *«n

L. O o n •• (Mit Abbild.) Pu-I Mit U, Franko « bunrlnu,

von Pb. de Cher.oevISrr*. (Mit Abbild.

Muvter-Ürnaineute aus allen .Sillen. No. 2.

htimriegel au» gebranntem Thon Im MubcO'« »u Pcrngla

(Ktru.kUeh). — tiaffcM* v.-in llllde«holairr Hllberfund Rö-

misch i. — ln ekenmalerel in der PalatluUchon Kapelle tu

Palermo — ItumanUche Küllnng und Kapitale 1‘2. und l<l.

Jabrb.i — O.-liiUcbe Kri<h«. — File» und Kaplth.o dar R-
oalisance-Zelt. — 8chiidedeel.«rna BalkongUler (IC. Jahrh.)

— Intartloo au» 8. Maria tu Organ« In Verona Kode de»

15. Jahrh.) - Majolika - Ku«tbodeu au» dem Orato-Iuui der

b Caiharhta. Siena. — 8tolfum»t»T von einem Antepmdlnm

;

gemalte Bordüre. — DcuUclie Uenai»*anea - Ornam -ntc au»

dem 15. u. Hl. Jahrb. — Roeetton en» der Kalt Ludwig XIII.

|

PUaalerkapltäl voa dem Urabmale Kudwlg XII

Auktions-Kataloge.

Kudolpli Lcpke, Berlin. Gemfllde Galerie des

Stadtällesten Herrn Ludwig von Jacob» in Potsdam.

Versteigerung am 27. .luiluar. (71 Nummern.)

fiiiujcfanbt.

(J JUt »unflgm>frbtrauf«n mit 'VriPotfamnilungrn ifl

brr „Jlotimitr Hutiftotreitt" erbötig, intmfiame Collectionen

alter |tt»jlnoif*er Sudmuhrr »u (ammrln. bo ibm bierm

fetjr reidjc unr ergiebige Duellen jugduglicb finb..— Sin

^ablimgöftatt toerben fel,r gern aud> (Dopdobgüffe. galbono

pluitiicbe Mcprobuftionen, üud)rr unb tun]tgtiprrblid)t ttublb

totibiirn jener Sri angenommen.

3 nferate.

Kunst-Auktion.
Am Dknttag dem 27. .hinuar v. 10 Uhr ab versteigere ich iiu

Kaostauktioiuihause zu Berlin Saal II gegen sofortige Bttorzahniug in

Deutscher R>ichawährung die vom Stadt&lteaten Herrn

JLudwiff v. Jacobs
zu Potsdam bintcrlu*sene

Gemälde-Galerie,
ausst-r kleineren leinen Gemälden auch hervorragende I jalerjc-Ililder

enthaltend, darunter von:

Stslobriiok. Schearen. Agricoia. Hopfgarten. E. Hlldehrandt. Gudin.

Tsnnert. R. Jordan, lacquand. A. Achenbach. Krusemann. A. Sohrnedter.

Roqoeplan. Lanfant. Dahl. A. Schelfhnut. Ed. Meyerheim. Hellwlg.

E. Vrrbneckhoven. Plnnkhnrst. de Kayser. B. C. Kökkök. lacnbsen.

Klnmheck. S'ihrader. Leasing. Flüggen. J. W. Preyer. Braeckeleer.

Verheyden. Oaege. Verveer. Ruyten. Dielemann. Schirmer u. s. w

IV. Katalog gratis.

Rudolph Lepke
Auktionator und Städtischer Auktion«-Commiüsar für Künstlichen,

Bei liu SW., Kochatraste 29. Kunst-Auktions-Haus.

In der Nh olal’schen Verlags-Buchhandlung iu Berlin ist erschienen

: j

Sehasler, Max, Kritische Geschichte der Aesthetik.

Grundlegung für die Aesthetik als Philosophie des Schönen und der Kunst.

Von Plato bis auf die Gegenwart hu Dogen, to Mark. (I)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte der Malerei,
a von

Alfred Woltmann.

I. Band: Alterthum (von K. Woermann) u. Mittelalter.

Mit 140 Illustrationen br. M. 13 60, geb. M. 16.50.

Vom zweiten Bande liegen die ersten beiden Lieferun-

gen (Malerei des 15. Jahrh. diesseits der Alpen) vor. Das

Ganze wird drei Bände von annähernd gleichem Umfange
(ca 30—33 Bogen) umfassen.

|

Wring von I». V Kaufmann'«

j

Sort-Buchhandlung (H. Bernhardt) in

Dresden.

Dr. W. Schäfer’»

liistoriseh-kritisr her Katalog
der

KSnigl. Gemälde-Galerie

ZU Dresden.
12° 40» Seiten. Preis 2 M. eleg. geh. SM.

i3ritfdjrift für bübrnh t

üutift 1866-1877.
©anb 1—7 im öriginalbanb, ©anb 8— 11

* ungebunbtn — beitet tabcllob erhalten.

|

©reis ft. 1 10 öfterr. — ÄDreffe burdj Di«

! (fypcoüitm Dicjcö ©lattes. (1)

Verlag von E. A. Seemann in Mpiig.

POPULÄRE
aesthetik.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrten verbesserte Aullage

Mit Hluatrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.;

geb. 1 1 Mark.

i£ultur ber Rcnaiffance

Italien.

£in Derfud)
BON - *”

3afob 23urcf Ijarbt.

Dritte 2luf!«*je,

brforgt pon'

€uötx>it) (Seiger.

|

2 ©äitbe brod). HJ1. 9.' — ; in 2 $?alb=

1
fraujbünbc gebunben UH. 13. — in

|2 üiebtyaberbanbe gebunben Hk. 15. 50

;

juf in 1 ©anb in (mIico 'JK 10. iü.

Digitized by Google
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Abonnmnta-ElaUdaiitt

L’lnstructeur Thelnstructor

Wochenschrift für Deutsche.

III. Jahrgang 1880.
Prtlf pro (jnartal j« M. 1 ,7».

Beide Blätter haben eich bereit« einen zahlreichen Anhang ver-

schallt. Der Text zeichnet sich durch seinen Gehalt und seine Origi-

nalität ans, die Anmerkungen unter der Seite erleichtern sein Ver-
ständnis» und ersparen dem Leser da» lästige Aufschlagen
des Wörterbuches, daa Ganze aber erhebt »ich über den Charakter
eines blossen Lehrmittels zur Literaturgabe, und ist für diejenigen, die

genannte Sprachen studiren oder derselben bereits mächtig sind, eine

anziehende und empfehlenswerthe Lectüre.
Ausser gut gewählten Novellen, Erzählungen etc. greifen genannte

Blätter in das Gebiet der Künste und Wissenschaften ein, bringen
Mittheilungen aus dem Geschäfts- und Verkehrswesen, <Corre*p. mer-

cantj, au* Geschichte und Politik (Revue politique). Excurse aus dem
Gebiete der schönen Literatur (Corretp. littfraire), Anecdoten, Bonmots,
sowie Anregungen zu sprachlichen Uebungen, fiir welche in der einen
Nummer die Aufgabe gestellt, in der nächsten eine mustergültige

Bearbeitung geboten wira. ln einer stehenden Rubrik: „Petite Poste“
und „Questtons and Answers“ setzen sich die Redaktionen in geistigen

Im Verlage von E. A. Beomann
I in Leipzig ist erschienen:

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

UnterMitwirkung des Verfasser* u. anderer

Fachgeooshen bearbeitet

f
L

VOt»

, Dr. Wilhelm Bode.
;

. i

I. Theil:

s ANTIKE KUNST.
i br. M. 2,40; geb. M. 3.30.

! n. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
i DER RENAISSANCE.

j
br. M. 9.80; geb. M. 11.20.

Rapport mit den Lesern der Blätter.

Ein Blick in irgend eine Nummer dieser Journale, deren Stoffaus-

wahl mit einem guten und feinen Verständnis» getroffen ist, wird
Jedem die Ueberzcugung gewähren, dass man es hier nicht mit einem
dilettantischen Unternehmen, sondern mit der gediegenen Arbeit von
Fachmännern zu thun hat.

,
Za fcailalttn durch dis Post und «llo Buchhandlungen sowie direct von dar Vertage-

Daohhsfldlang.

Pronpecte and Probe* 11niiimern gratis.

Weimar und Leipzig. (2)

Verlag und Expedition de» Instructeur und Imtructer.

Ute große (öemiiliic-äusltellung

ABRISS
der

Rescltichtß der Banstyle
von

Dr. Wilhelm LObke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte
Auflage.

Mit 468 Holzschnitten,

gr. 8. broch. M 7,5».

gebunden in Calico M. 8.75.

Für Schmer technifchcr Anstalten billige

Parthieprcisc.

$ortii>ciitfd)cn GijcliiS im 3fli)rc 1880
beginnt am

1. Wärt in Stremen,
12 . Slpril in Aambnrg,
22. 3uni in Vübtif,

21. •fluguft in SioftcKf,

8. Cctobcr in Stralfuu».

etnfenbung ber Silber bi« 8 Zage oorlicr narti Wremen.
Die Sunftlcr fine bureb verionlidge Sinlabungen jur Sefibidung mit ihren

befielt Steifen aufgefarbett.

(2) Per Prrntrr Jtunft-Ufrriu.

DÜRER.
CenUehte eehee lebe« nl eener keilt.

Von

Morin Thaiising,
J»r#f. »a diu k. k. UairerviUt und Direktor

Albortiu* ifi Wien,

Mit einem Titelkupfer end zahlreichen

Illustrationen in HolachaitL

gr. Lex.-b. broch 22 M. ; eleg. geb

tn Calic-» 25 M.; in echtem Pergament
oder rothem Saffian 30 M.

Die Sdjnjeijetifdje £unllau0fteUuiig im Jnljr 1880 SCHLOSS STERN
roirb in ben jum n>eftfd>n>eijerifd>en Turnuö geljörenben Stäbten ftattfinben roie folgt: bei Prag.

ht @enf com 11. 9lpril bis 2. 3Hai

„ Voufanne „ 13. 5Rai „ 6. ^unt

„ timt „ 17. $unt »» 18.

„ »arau „ 25. ^uli „ 15. ttuguft

„ Solothurn „ 22. Äuguft „ 12. September

„ fcu|ern „ 19. September „ 10. Dltober.

!

Nach Originalaofnahmen herausgegeb.
von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und
M Haas

40 Tntrln. gr. Fol. rart 10 Mark.

(Separatabdrnck aus „Italienische R*-

(@iel>e fluitft<$ronif »om 15. Januar a. c.) (I) naiaaanee“ auf grosserem Format )

jHebtgirt unter JBerantoortlitbfeit bed Seriegerd C. 3. Ortmann. — 2)rud non $unbertftunb & Iprie« in 2cip}ift-
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Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft

int roti Septrinbrr bi* Juli jr&f tt>odf*
. „ . .

btfornftr Knnit" gratis, ffii ft* allein hrjogrn foflet brr Jahrgang 9 tTlarf foroolfl

Donnnflag, pan Juli bis Srptrmber alle (4 £agf, für bi» Ubonnrntrn brr •^Rriti

i faflrt brr Jahrgang 9 Htarf fotrobi im Budtfjanbrl al» and; bn brn brütet
«mb 6Umri4jifd?en pmlanrtaJtrn. /

(5 . 3af?r9an >3 - Ztr. (f,.

Beiträge

finb an prof. Dr. £. pon

fägott' (0?irn, ttbrrr»

flonumgalTr 26) ober an

bir Ürrlagshatiblung in

itifjig, ®art»nffr. 8,

jn richten.

3nferatc

ft 26 pf. für bir btri

IHal gripalirnr prtü-

jrilr irrrbrn pon jrber

i’B*> u.KunfMfanblung

angenommen.

29. >nuar ( 880.

^nbalt: Dir Rrdfiteftar auf Knnil-^usürllungen. - H Rrrgau, IPrnrrl Jamit»«'* «Immürfr tu pradjtgrfd^rn. — Sammlung oon Ibör-
flopfem; Die paiftonsbitber br* älteren I>. ßolbrin in Donaurfcringrn. — OTÄncftrnrr nunltpeTTin. -• Jlrchäologifchr (fefeUfdiafr in

Rrrli«; ."Su brn Rronirttjürrn für brn Kölnrr Pom. Der polnllthe ßiflortrnmaler Jan ntfltejfo. — Der finfHerifd^r liadflüfc pon ^rirbridf

«bnarb itictjen*. — ^ritfd?riftrn. — 2tnrrion*'Katatogr. — Rfridjtigung. — Jnferate.

Die Urcf^itcftur auf Hunftüusftcllungcn.

'Dian mag über Jlundau«ftcl(ungen. bereu ÜBcrtt)

unb j|u«behnung«fäbigfeit beuten, wie man min, —
(Sine« wirb 3cbcm in jeber Slueftetlung aufgefatten

fein, nümtiA, bafj berjenige Ibeil, wetdier mit bem

geringden 3ntcrcjic Born 'ftublitum in StugenfAeiu ge*

nemmen würbe, ber war, wetdier bie ardiitcftomidiiMt

'•teerte enthielt.

Seitbein man begonnen bat, and) ber Slrdfitcflur

einen 1.' Iag in ben ftunftaubdctlungcn anjuweifen,

hoffte man Bon 3nbr 311 3 abr, Bon ihibftcllung 311

ausftellung auf belfere SBefdtidnng biefe« gaAe« nnb

auf gefieigerte« 3ntereffe im fiubtifum.

Seibe« hat ftdi nidit BerwirtliAt, unb c« fragt

udi : liegt ba« an ben ffünftlcrn, am ißublitum ober

an ber 2adle fetbft, an bem ttuSftellen Bon ffierfen

ber Slrdjitettnr überhaupt.

'Eie Sünftter tragen gcwijj nidit bie 2dui(b.

Eafj nur Wenige Slrdiitcttcn bie ttubftcllungen Über-

haupt bi’fdiidt’n , liegt am wenigften an ber Opfer»

witligteit ber ftünfttrr, an ber 2dtcu Bor Dliiben unb

Sofien
, bie eine SluSftellung immer mit ficb bringt;

benn unfere flrd'iteften haben oft genug — bei «den

mrögefcbricbenen Sonlurrensen 3. 10. — gejeigt, bajj

fie Soften unb SDlübc gern an ihre Sadie (eben, fo*

halb an Srfolg überhaupt 311 beuten ift.

Dian febeint atfo tcdi allgemein 3U fühlen, bajj

SuSdettungcn ardiilcttoiiifdicr geiAmmgen feinen be*

beutenben (Srfolg haben tonnen. Unb bie« ©efüfit

hat feine WoblbcrcAtigten ©riinbe.

Iler tttlcm fällt fofort in'« Äuge, bafj bie ffierte

ber grapbifAen Sünde, ber HJJalerci unb ber Stulplur

faft olme Su«nabme in Originalen erfdjeinen; bie

Strdiitettur aber ift bie tetoffate 2 diweiter in biefer

liehlichen gamilic, bie nicht in .fiäuicrn Bon SDicnfdien

gemadit untersubringen ift, fie mujj fidi mit Slbge«

fanbten begnügen, mit j^eidinungcn, mit Steprebultionen.

®on ben grap^ifeben Sünden (eben wir (eiten

ober nie SReprobuftionen, ba bie 353erte biefer ©altung

bem Sierfdiirfen, Stufflellen unb anberen 3Ranipula=

tionen ebenfo wenig Sdswierigteitcn barbielen wie ihre

tReprobuftionen. Sonunen trohbem 'Jtadiabmuiigen

irgenbwie unb au« irgcnbwcldicm ©runbe 3Ur ©el-

tung, 3. 10 . Pon Äupferftidien ihre fieliograourcn ober

anbere auf pholograptiifd)cm fflege erseugto SlbbiU

bungen, bie ba« Original faft täufdienb wicbergebeu,

fo wirb man bemerten, baj biejenigen ®erfahrung«»

arten am meiden im Stanbe fmb, ba« Original 311

er(ehen, WetAe in ©röfje unb teAnifAer §eu
detlung«art fein Original am nädiden tointuen.

Sine Sreibejeidinung bnrdi SupferftiA wiebergeben

3U wetten. Wirb mißlingen, man wirb sur titbogra»

pbifdien Äreibe greifen mttjien; eine gcfer;eid)ming

wirb am beden burA SRabirung wiebergegeben, ein

ShtpfcrdiA burA Viditbrud u. f. W.; bei itttlen

aber wirb bie DriginatgriJfee miJglidift beibehatten

werben münen.

Stebntid) bei ber ÜRaterei. Eabci ift B0111 gar»

benbrud Bon Bomhcrein Umgang 3U nehmen, ba eö in

ber Ehat unmitgtidi ift, bie jat>llofen garbenauf«

träge eine« ©emätbc« burdi — jebenfall« jät>lbarc

garbcnptatten=?tbbrüde wicber3ugebett.
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ferner ficch unter „SReprobuttionen Den ©e«

matten“ frier rndit diejenigen Arten 311 regnen, ii'ct(t)c,

luic ter Äupferftidt unb die fRabirutcg, in ficb felfcft

ten Anfpruep einer Äunftleiftung machen ntüffen.

Son ben übrig bteibenten IReprobuftionbarten

fepen mir reicher, tag die fbetograptjic in Original«

gröge bie geeignetfte ift , auf teil Sefcpauer überhaupt

noch einen (iiiiüteriidien ßinbrud peroorgurufen, meldicr

im Stanbc wäre, bem beb Originals einigermageu

nabe 311 tommen.

Seim funftpiftorifeften Untcrrupt roirb beun aud)

oen ber Spotograppie unb, me cd gebt, »cm ber in

Originalgröße, ein aubgebepnter ©ebrauep gemacht.

Auf Ausheilungen aber merben tropbem »an @e«

niälben, bie Biedcicpt aus irgenb einem ©runbe nicht

oerfdiidt leerten tonnten, feine Photographien aitbge»

ftettt, obgteidj ca öfter gereift ermünfdjt märe, eon

fyreSfcn S., mentgfteitS jur Scrgfeicpung mit unteren

SBerfen, Photographien bor Augen ju haben.

Die 'Maler loiffen eben fchr moht, tag eS für fic

unb bie Seurtpeilung ihres fünftlcrijdien ©djaffenb

beffer ift, auf bie Potführung tce SSerfeb überhaupt

311 uergiepten, als bab finge beb publitume burep

Serfüptuug einer, toenu aud) nur in menigen Sttiden

ungureiepenben, SReprcbuftion irre 311 führen unb ba=

burep bab öffentliche Urtheil auf eine fepmanfenbe

©runblage 311 ftetlen, loeldjc BieQeidjt gut Serurtpeilung

beb UBerfcb führen fönnte.

Son ptaftifchen Sachen fcf)en mir allerbingb öfter

SReprobuftionen
;
beim Unterricht greift man ber lieber

«

fiept megen 3U Photograph''": fobatb eb aber irgenb«

mie möglich tft, geht man bod) lieber Bor bie ©ppb«

Stbgüfje, bie benn mit ben bei anberen ,3rceigen be«

liebten SReprobuftionbBerfapren Bor SlUcm tab gemein

haben, tag fie bab Original in natürlicher ©röfte

miebetgeben.

Offenbar pat ber ©opbabbrud — refp. ber gal«

Banoplaftifcpc flbbncd — mit bem Original in mehr

punften unb in höherem ©rabe Slehnlichfcit, alb alte

übrigen tReprobuftionSBerfapren ber übrigen ftiinfte;

©eftalt unb © rüge beb Originals tönnen getreu

roiebergegeben roerben; maS unauSgebriidt bleibt, ift

höchjtcnS Slaterial unb fjarbe.

Das ift benn natürlich ter ©runb, »ebbalb aud)

auf SluSftellungen Per Plaftiter fid) fcpou teidjter alb

anberc Äünftler ba3U oerfteht, eine Äepie feines Biel«

leid)t fepmer tranSportirbaren Originals bem publi«

(um 311 geigen.

flnberS in ber ftrcbiteftnr; 1"" ift cS nötpig,

©eftalt, Jarbe unb ©röfte mietergugeben; bie 9fe«

probultionbfähigleit ter fepteren fcplieftt fiep Bon

felbft aus, unb toep fepen mir, frag bei alten Äunft*

gegenftänben gerate bie natürliche ©röfte bab mefent»

licpfte Moment bei ber jRatttrlicpteit ber Äopie ift

;

fepon plaftifepe SJerte Bcrlieren burep Diebuftion bet«

maßen, baß man es eigentlich n'c tragt, ftfebuftionen

Borgunepmen, mo cb barauf anlommt, einen bem Cri«

ginal äpnlidjcn ßinbrud peroorgurufen.

gür bie garbc giebt eb überhaupt fein meepa

tiifcpeS IReprobuftionSBerfapren, unb bie ©eftalt beb

SaurocrfeS, b. p. beb gangen Saumerfeb ift ebenfalle

unmöglich in einer flrt inieberjiigeben , melcpe einen

äfipetifepen ßinbrud im ©emiitpe auffommen liege.

Ta? reftangutärc DarftellungSBcrfaprcn , mie eb

bei arepiteftonifepen Plänen gemöpnlich auftritt, ift nun

gang unfähig, bab ffierf fo bargufteden, baß ein äflpe«

tifeper ßinbrud überhaupt perBorgerufen merben fönnte:

nur lange Schulung beb Auges Bon 3ugenb auf, mie

fic nur beim Ardiiteften Bon ffaep möglich ift, er-

leichtert bab flare ßrfaffen beb ©ebanfenb, ber unb

auf biefc, mit bem natürlichen ßrfcpeinen beb ©egen«

ftanbeb in [epr geringem 3ufammenPnn9' flepenbe

Seife übermittelt reirb. Dem 8aien muß ein geo*

metrifdjer Aufriß, ©runbriß unb Ouerfcpnitt tobt er«

fepeinen, eben megen beb fDfangelb an Schulung beb

flugeb.

Dieb bat man benn auch eingefepen unb ift

menigfienb in fcfctcr 3cit mepr barauf bebaept ge«

roefen, burep perfpcftiBifcpe flnftcpteit, mit Sfeglaffung

ber im Allgemeinen unocrftänblicpen geometrifepen

3ei(pnungen, bab SBcrf bem Auge beS ScfcpauerS gu

geigen.

Daburcp, ebenfo mie burep Shatograppien bereits

aubgefüprter Sauten, ift menigftcnS ßtmab erreidit,

nämlich bie SRöglicpfeit, bem Scfchauet bie ©ruppirung

ber ftfaume außen unb bie ©eftalt ber SRäume innen

in eingclnen Silbern gu geigen.

Die Stiftungen aber, melcpc pierburd) bem Auge

gegeigt merben, finb nur ein Dpcil unb groar ein

tleiner unb ein Ocrpältnißuiäßig unbebeutenber Dpeil

bet eigentlid) arepiteftonifepen Stiftung, bie gerabe in

iprer ^auptfaehc, in ihrem eigentlichen, innerjten Siefen

fup iiberpaupt jeher reprobugirenben DatfteKungSart

oollftänbig entgiept.

Diefe {iauptfadje, biefcb eigentliche ffiefen ber

arepiteftonifdien Seijhtng ift aber bie Anorbnung.

©ruppirung unb ©eftaltung ber tRaume gu einem

©ebänbe Bon aubgefproepen eparafteriftifeper UBirfung

Ob biefc Aufgabe gelöfl ift unb mie fte gelölt

ift, geigt nur ber Sau felbft; eb ift unmöglich, unb

noch nie gelungen, auch nur mit einiger Sicherheit

ben ßinbrud eines SRaumeb burep S'ojeftioncu ber ihn

cinftbließenben SüBünbe u. f. m., burep SerfpettiBen unb

'Photographien micbergugeben
;

bie berüpmteften nnb

gemiegteften Äritifcr ftnb bei Seurtpeilung anpitef«
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tonifdier Pciftungeii nad) Plänen unb Photographien
]

91un frage idi
,
wenn fdson Photographien (alfo

im gegangen. bie bods immer noch ber Statut am nad)üeu fotnmenbe

Ter breibimenfionatc iKautn wirft eben nur hurds Tarftellimgdnrt) Kon gefepencn ardsitcltonifdicn

fitb felbft; bie fcf)ünften unb grüßten Photographien, ÜBertcn bad ©ebäditnig fo fcbiuad) ju untctftüben im

fetbft unter bem Stercoflop in Kotier Körpcrlkhlett Stanbe fmb, baft man im Sefity berfelben nadt längerer

betrautet, geben immer nur eine flufüllt Horn 91aum Trennung Kon bem PJcrte, biefett bei aberntatigeni Sc«

ober 2, 3, 4, aber immer jätflba re, ebne Uebcrgang fucbe mit „nollftänbig anberen 'äugen nnficfst", b. b-

auf einanber fotgenbe, unb bic änfiditen eine», bag unb bat' Kunftwert leie nod) nie gefeiten erfdscint,

fetbft beb fleinftcn unb einfadsftcn, fttaumce finb un« toie wirb bann bie Sffiirfung ber fetbft natur«

gäblbar, ber ginbrud cincd ftlauntcd atfo ift über« getreuften äbbilbungen auf ein äuge fein, bad bem

bauet burd) äbbilbungen nicbt wieberjngeben. Original nod) nid)t gegenüber geftanben bat

?

Itaker benn fo häufig bad Serrounbcrn, wenn ! Unb weiter: wenn bie naturgetreufle äbbitbimg

man nach Sefttbtigung eine« SauWertd, bie ptänc jur Kon einem auägef iibrten ardiiteltonifdicn Kunft«

faanb nimmt, wie äUcd in bcn wirtlichen Plagen werfe 11 i dt t im Staube ift, burd) fd) allein einen bed

anberd ift, atd man nad) ber 91atur erwartet batte. Originale würbigen ginbrud ju machen, Wad lägt

So in artet St. Bieter in SRom nicht bcn ginbrud, firti bann bon ber PHrfungdfäbigteil arcbilclloiufdgsr

brn man nadi ben Korbanbencn Piaffen erwarten Pläne (alfo äbbilbungen, Welche nodi augerbem mit

feilte; fo mad)t ber 'Parthenon (rein linear genommen) allen möglichen tedinifdien Plängeln unb Unbeholfen«

einen Kiel grüneren ginbrud, al« feine äbmeffungen feiten bebaftet finb), Kon noch nidit audgefiihrtcn

erwarten liegen; fo machen 'Photographien Kon (seihen Sauten auf ben Sefdiauer erwarten?

faft gar (einen ginbrud, gegenüber bem hei beiben g« ergiebt fids aud bem erften Xlscil unferer Se«

mächtigen in ber Sßirtlühfcit. 38er alfo nach bcn tradstung. bag bic ginbrurtdfäbigteit einer Kopie oon

Plänen St. Peter beurtbeitt , hellt ihn (ich gragcr einem Kiinfmserte Kor ädern Kon ber Semahntng ber

oor; wer nach bcn piäncn bcn Parthenon beurtfseilt, natürlidsen Chriffte abbängt, unb bah fd)ou bedwegen

mug ihn fid) Heiner Korftellen, ald ber wirtliche gin« cinbrurfdfähige Xatftellungen ardiiteltonifcher Äunft»

brud ift
;
wer heibc nads ber Photographie beurtbeilt, werte unmöglich fmb: aud betn letzteren T heile folgt

erinnert ftch beim änblicl ber PMrtlidsIeit gar nicht
:

jur Seträftigung, bah and rebucirtc Kopien audge«

mehr an bad gelcbenc Sitb. führtcr Sauten, alfo Photographien u. f. w„ nicht im

Kehren wir Kon einer SRcijc jurtid, itn Sefcg Staube fmb, bitrch (ich adein einen wefentlichen ginbmcf

oon Photographien nach gcfcbcncn ärdsitefturen, fo bed betrefienben Sunftwcrtd auf ben Sefchanct herberju«

tritt ber fjall ein, bag nach längerer geil ber äb« bringen, imb bag folglich Xarftcllungen Kon nod) nidst

wefenheit Kom Originale allmählich bad materielle audgefübrten Sauten abfoiut leinen äfthctifchcn gin«

Silb felbft in unferer Phantafie an Stelle bed gei« brud madien tonnen.

ftigen Silbcd bom Original tritt, id) meine, bag, Tic (Erfahrung lehrt, bag auch wirflid) bad Publi*

wenn wir und an bad Original ju erinnern glauben, [um fehoit beim blohen äufeben arebitettonifeber Plane

wir eigentlich bie nach ber Trennung Kom Originale
j

ein ©ahnen tauin juriidbalten tann, bah cd aber

öfter angefetjene Photographie im ©ebädftnih Imben;
I

gleichwohl angcftchtd audgeführter Sauten ebenfowenig

treten wir bann einmal wieber bot bad Original
, fo

;

im Staube ifi, ftd) einem äfthetifdjen ginbrud ju ent«

tritt ber läitgfl bergeffenc ginbrud auf'd diene herbor,
,
jiehert. Tad äudfledeit ardsiteftonifdier geiebnungen

ben bad 2Bert beim erjlcn änblid auf und machte. ift alfo, toeit biefe wirlungdlod finb, — nufcloä.

2Bir fchieben biefen ginfluh gewBhnlich auf ben Tie ärd)itf(tur erwehre fids eincd Kampfplahed,

Sinfluh ber geit, wir „fcheit ed mit anberen äugen welcher ber gntfaltung ihrer Plittcl fo binbertid) ift,

an.“ @ewijj iommt bad mit hin ;u : bie $auptfad>e aber i wie bie engen 91äume fetbft bed gröhten äudftetlmigd«

ift, bah bie Silber, welche wir jur Untcrftiigung patafted! Ter Krieger geblsrt in’d Selb , bic ärd)i«

unfered ©ebäditniffed mit nach ©aufc nahmen, nur tettur in Stabt unb l’anb, — fonft nirgenbd tann

einen unbebeutenben 2^ci( bed eigentlichen Kuiiftwcrtcd ' man Seiber Kraft unb Schulung erproben!

jur änfcbaunng bringen, bag ber eigentlich äfthetifdsc Plan glaube nicht, bah bie ärdjitettur unb bie

ginbrud, ben bad SPetl beim änfetfen auf und machte, ärchitelten burd) biefe Serhannung Pon ben äudftel*

ftch nicht burd) bic Photographie bannen lägt, bah fangen irgenb weldjen Schaben nehmen. Tenn ber

alfo tiefer unter ber geit unb ihrer abfd)wäd)cnben ' riidwirfenbe 91u|}cn ber äudftellmigen auf bie Kfillftc

Krajt (eiben unb bah her fo gcfchwädstc erft Kor
! ift btmftaud nicht erwiefen. Ter dlnpcu aber, welchen

bem Originale wieber in ganger Kraft jur ©irfung Künftlcr aud äudftellimgen jicben, ift jittn Tbcil wo«
temmen lonnte.

j

terieHer ^dlatur; unb biefen fünnte bie ärcftitcltur
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1

jcbenfaü« niefit barau« giefien: man baut ja non

Alter« fier nur „auf SefleEung". 3ut Erwerbung

ber öffentlicfien Anerfennung, gut Serbreitung feine«

Nußine« enbließ befifit bet Arefiiteft ganj anbere fDfittel

non weit burefifdylagenberem , naififialtigetem Erfolge

at« ba« ffRebaiEentfiutn aUgcnieiner ftunfiau«ßcEungen.

Sin Nacfitficil ift alfo niefit ;u fürchten; wobt

aber toäre c« benfbar, baß ficfi burefi ba« 3urüefgiehen

ber arefiitettonifefien Alane non öffentlicfien Huöftel*

lungen ein entfefiiebener Sortficil für bie Sauhmft

ergäbe. E« fiat fielt niimticfi mit ber SerboEtommnung

ber 3ei(fieninftrumente, ber ßcicficnmaterialien unb ber

Au«bi(bung ber Aquarellmalerei (bie ifirerfeit« wieber

in engem Segug ftefit gur SerboEtommnung ber

Aquarellfarben in bcti lefitcn 3abrgcfintcn) auefi in bie

leefinif ber Anfertigung arefiitettonifefier ffHäne eine

Art 3U projeftiren eingebürgert, welefic auf ben Staub

ber fieutigeu Saufunft einen entfefiiebenen Einfluß ge*

übt fiat, ba« ift bie tfieil« miitiiliBUgciiaiic, tfieil«

bilberfiafte Aubfüfimitg ber 'ffläne.

So geroöfint man fiefi immer mefir, auf bie Dar*

ftcüung unb ba« Aitöfehen ber .^eiefinungen größeren

ISertfi gu (egen, al« ifinen gutommt; beim fie finb nur

SRittel gum 3wcd ; bie tcefinifdje $erfteflung fdjöner

fpiiitre fiat für bie ftunft abfolut feinen SSertfi.

ÜRan fefie nur bie einfaefien finien, mit beiten

ber Saumeifier be« ftölner Dome« fein liiert aufriß,

— bie« ifi mirflicfi ein Sauriß, fein Silb, unb #on

Aufhebung matfiematifefier ©enauigfeit ift Niefit« gu

fefien; man bergleicfic auefi Sdiintel’« im ©egenfaße ju

un« föfobemen immer noefi außerfl einfaefic 3ei<finung«*

weife, unb man wirb gugeben , baß wenigften« bie

•Jiöfic ber ftunfl niefit »on ber $öfie ber 3ci<hcti=

metfiobe abhängig ifi; anbererfeit« erber werben bei

ben fieutigeu für ba« Auge be« Snblifum« beftimmten

iflancn ber Scfiönfieit ber 3«ttfinungcn, at« fotefier,

maiiefie ftonerffionen gemaefit, ber Sffeft wirb biel*

fad) burefi bie 3eiefinung auf Soften ber burefi fie

bargcftetltcn Saefie gu erreiefien gefuefit, unb bie fauber

unb mit alten $ilf«mitteln ficrgcftellten fßlönc ber*

(eiben nur gu oft ber Arefiiteltur ein Sefieinwefen

auf bem Rapier, ba« niefit ofine Einfluß auf bie ftunft

fein fann, beffen günfiigen Einfluß auf biefclbc mau

fiefi aber bergebliefi bemüfien würbe feflgufteEen.

Sir Würben alfo burefi ba« „»fiirihijieficn ber

t'läne projeftirter Sauten bon ben öffentlicfien Sefiau*

ftellimgen bielleiefit Wieber gu jener Einfachheit gurücf*

jufefiren in ben Stanb gefeßt werben, weldje ber Jför*

bening ber Wafiren Arefiiteftur mißlicher ifi al« ba«

Streben naefi befieefienben ^eiefin lm.qen.

OebcnfaE« fann ber Sefefiauer auefi bntd) müh*

fclige«, intenfibe« Stubium fdmmtliefier 31t einem Sau

gefiöriger fßlänc au« biefen feinen äfifietifehen ßinbrud

gewinnen: ber l’aie burefiau« niefit, Per jfaefimann faunt

unb mit niefit gefiefiertem Erfolge.

De«fialb muß ba« Verlangen , burefi an«ge*

(teilte arefiitettonifdic fßfäne ba« Sublihim für bie Ar

efiitcftur 3U intereffiren , erfolglo« bleiben, unb be«*

fialb gefiörcn arefiiteftonifefie 'i'lane niefit in bie

öffentlichen ftunftauoftrllungcn.

Hubert Soibenen.

Kunftliteratur.

A. Sergnu
,
IBengel Oamifier’« Entwürfe 311

Sraehtgefäßen in Silber unb ©olb. Scrlin,

ißaul Sette. ISSO. ®ol.

Iler mtenmiMidie fjorfifset auf bem ©ebiete ber

'Nürnberger ftunftgejeßießte fiat fid) feit längerer 3eit

mit bem berüfiuitefien Nürnberger ©olbfcfimieb be«

16. Oalirfiunbcrt«, Sß. 3antißer, bcfefiäftigt unb bereit«

im 11 . 3abrgange biefer Slätter, Nt. 30, ba« Sr*

gebniß feiner jjorfdiungen ber ftunfiwelt befannt ge*

maefit. Naefibem er bie fiofie fünfiterifefie Scbeutung be«

©otbfdemiebe« betont unb bie ©genart feiner ftoru

ception an ben teiber nur fpärliefi botfianbenen liierten

be» Slcifter« fierborgefioben fiattc, trat er ber (frage

inifier, ob 3amißer auefi at« ftupferfieefiet fiefi berfuebt

fiabc (wie c« bantal« für einen ©olbfcfimieb nicht« Un*

gewöhnliche« war) unb weldje au« ber großen 3«bl

anonpmer Stiefie ifim .giijitfcbreiben feien. Ilie erfic

[frage war halb erlebigt, ba ein im Serliner ftabinct

befinbliehe« Statt mit bem boUen Namen, außerbem

mit bem Stenogramme unb 1551, biefelbc entfefiieben

bejaht. Die angefüfirte 3abrc«gahl gab ben SBinf gur

Scantwortung ber gweiten (frage. Den SDfufeen unb

Sunfifammlcrn fiitb bie foftbaren Stiefie mit l'ofalen

unb ©efäßen fefir wohl befannt, bie allgemein al«

ffierfe be« 'Dl elftere bom 3abre 1551 ober ber Sra*

terograpfiie begeiefiuet werben ltnb bereit 3a fil man

niefit angeben fann, ba immer wieber neue Slätter ber

Sammlung auftauefien unb feine öffentliche ober Art

batfannnlung biefelben fomplet befißt. Scrgau weifi

nun nach ber ftonformität ifiret ftunftiorm mit ben

©olbfduniebearbciten 3amifier'« auf biefen al« ben

Urficber berfelben fiin. .fiiftorifefie Seweife fefilen frei*

lidi; ba aber bie Enthebung ber Slättet in bie hefte

Seriobc be« ftiinfilcr« fällt, fo wirb man mit biefen

inneren ©riinben fiefi gufrieben ficllcn muffen. Neben

beut einleitenben lexle finb benn auch auf ben lafeln

be« IBcrfe« alle Stufie, bie bem Serfafjer 311 ©ebete

fianben, in ßiefitbruefen reprobugirt, an welefie fiefi eine

Sammlung bon äfiuliefien Arbeiten anfefiließt, bie

Sirg. Soli« naefi 3amißer’« firfinbungen geftoefien bat.

Da« ©ange enthalt femtt ein iUuftrirte« Sergeiefinij

ber Ißerfe be« in ©eftaltung ber originellftrn 3been
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unb formen unerfchctyflichen 'Iffcifterg, fo n?cit fte big

jefct befiiunt fiitb unb liefert nicht allein ben Ä u itftforfd>ern

ein n?ittfcnimcncs ^Material, fonbern bietet and' ftunft*

getverfcefcßulen unb Bnftalten, bie fid) bie £ riginalicn

if»Te« enermen greife* wegen nidjt anfehaffen fönnen,

bie ^errlid)|ten Vorlagen bar. Sdkibe ift eg nur,

ba§ einzelne ber Beilagen nicht bie gewiinfdjte ©djärfc

Baten; ber Bcrfaffer cntfdjulbigt bieg bannt, baß if)tn

nicht immer bie Bkthl frei ftanb unb er fid) baruni

mit beut gufricben [teilen mußte, wag überbauet 3U

haben war.

3 (?• 2ö.

Kiniftfjanbel.

W. Sammlung ton Ibfirflopfrrn ©. B. Bruf«, ber
rührige oeneüamfcbe Strcßiteft unb Befiber einer Bnftalt für

freliotnpie. hat in neuerer 3*it ein Keines Bkrf herauSge*

geben, welches ber Grwöbnung in bieten Blättern irerif) fein

bürftc. Gs befielt in ber ijeliotqpifdwn Beroielfciltigung

einer Sammlung pcnezianifdicr Ihürflopfcr, welche ber Ba*
trizier ^ietro ©rabenigo 1738 burd) einen 'Jlieberlönber,

Johann ©retenbred) widmen lieft. ®8 ftnb 4.’. folcher Thür-
flopfer mit lebesmaliger Angabe bes BalafteS, beffen Tljüre

fie gierten, roiebergegeben. Seiber „werten", benn bis auf
roeniae finb fie alle Perfcßrounben, nad) allen Bkltgegenben
rerfdjleubert unb oerfauft. Obgleich, roie fdjon aus beruhtes»
iaht 1758 als GntftebungSzeit ßeroorgebt, bie »Widmungen
nichts weniger als ftilgeredbt, ja über alle begriffe roh unb
fetf finb , fo ift eS bodj intereffant, roie bie tdjöne Jtompo*
fition beS betreffenben X^ürftopfcrö jebeSmal unpertifgbar
burchleudjtet. So mfiffen roir bem 3ufammenftfUer banf»
bar fein unb fönnen nur bebauern, baß bie 3ci<ßmingtn
felbft nicht aus belferet 3cit ftnb. Die 2trt ber Beßanblüng
ift nur leichte äetynung, welche bann mittelft Dufche, Sepia
ober grünlichgrauer SlquarcUtÖnc in töirfung gelebt ift. Die
Kompofition «ft oft bie allerreijenbftc , befonbers auch ber
einfachen fchmiebeeifernen Ihürflopfer. ^ebenfalls wirb bie

Seltenheit folcßer Sammlungen, welche bem ftremben faft

nie zugänglich ftnb, ba fte ftdj in ben Bücßerifchrdnfen ber

Stuften terberqen, in Brufa’S Beroielfiiltigung. welche in

Ion unb ©röße genau bem Original entfprießt, bic 9luf=

merffamfeit ber Kunftfreunbe auf fich ziehen. — Brufa be»

abfießtigt, je nach bem Grfolge biefcS Unternehmens, anbere,

gleich biefen, im Wufeo G orrer bcfinblicße SBerfe zu ter»

oielfältigen. Der oorliegeitbe fingerbiefe Banb, beffeit Blätter
20 bis 27 an. meffen, ift oon Ongania in Bettebig zu

beziehen.

pp Die Bafftonöbilber be# älteren fv volbein in Donau«
efchingrn ftnb fürzlid) bei S. Sol bau in Nürnberg in

X'icßtbrud rcprobucirt erfthienen. Die Bublüation fehltest

fid) an bie im gleichen Verlage herausgegebenen Sßerfe

Dürer’S, ffeter Bifcher'S unb &ans £>olbein b. j. an unb
bringt ein anziehenbes Denfmal ber alten beutfefaen Kunft,
bas roichtigfte Wittelglieb ,zmifcbcn ben Bafftoncbarftelhtngcn

Schongauer’S unb Diirer'S, in würbiger 3\Jcifc weiteren Krei«

fen por bie klugen. Den Vicßtbrud beforgte bas fHtelier oon
Schober unb Bädinann in .Karlsruhe, welches bie fluf*

gäbe in trefflicher BZeife gelöft hat. Brof. 9Cnton Springer
fdjricb ju ben zwölf ^volioblättern einen erlduternbcn Tejrt

unb roieS in bemfclbeu nach , baft bie Kompositionen $>oi

bein’s roefentlich auf bie BaffionSfpiek bcs 15 ,Aabrbunberts
jurudgeben. Gin eigenthümlicher Zufall hat es gefügt, baft
bas Baffionöfpiel, niit welchem fich bie vwlbein'fcben Tafeln
beinahe Scene für Scene beden, gleichfalls in Donaucfchingcn
bewahrt wirb.

Sammlungen unb 2fusffellungen.

R. 3m Wüntfcfner Kunfttrrein berounberte man un*
Idngft ein paar prächtige Bitoer oon ftranz Defregger:

ben „Sithemnterricht" unb ein Äinbcr-^orträt. GS ift bie

tiefe 'Berfenfung in ben Stoff, roeldje Defregger’S Arbeiten

fo hohen ißerth perleiht, felbft wenn ber ÖJegenftanb weber

ben 'ilerftanb, noch bas ©cmüth fouberlich in 3lnfpruch

nimmt, unb eS ift bie unettblidie Söahrhcit beö Ippifchen,

bie unS feine Bauersleute fo bebcutfam macht Das gilt

auch wieber oon bem „^itlKfzmkrcKbt'' &en ein hübfcheS

3Hctbd)en crtheilt, welchem beo KünftlerS Söhndien als auf*

merffamer Schüler auf bie funftqewanbten «yinger fieht,

roäfjrenb ein älterer Wann unb ein paar Kinber bem Spiel

mit einer Slufmcrffamfeit folgen, um welche fie bie erften

Weifter ber B5elt beneibeu biirften. Da ift nichts @t*
fünftelteS, nidits ©efchraubtes, ba ift fein falfchet ^healiS*

mus, ber Stabtherren unb Stabtfräulein in Bauernfleibcr

fiedt unb bann als Baueruburfche unb Bauernmöbel oer*

taufen möd)te; ba ift ?llleö edit unb wahr unb feffclt unS ba*

rum mit unwibcrfteblidjer ©eroalt. — Skr unferes k- ^leu:

bert „?lbenbftimmung" fah, fam ftarf in Berfuchung, fte fflt

eine Veiftung Daubignn'S zu halten : ein Beweis beffen, was
unfere beutfehen Jlünftler zu leiften im Stanbe ftnb 3lud>

3uliuS Schraber’S „Gromwell in ÜiihttebaQ" barf fid) ohne

iyrage mit B00 I Dclarodie’S „Grontwell am Sarge Karl’S I."

meffen, wenngleich es beffer wäre, ber gewaltige Broteftor

ftiinbe nicht fo abgetirfelt genau in ber Witte ber i'einroanb.

^r 9lug. U aulbad) brachte ein lebensgroßes ^vrauenbilb*

niß ton reizenber Ungezwungenheit unb ’Katurwahrheit unb

bewies bamit abermals, baß ber Sdtwerputtft feiner Hunft

nicht in ftgurcnreichen Konoerfationsbilbern , roie z. B. in

feinem für bie Dreöbener ©alerie angefauften „Waitag",

fonbern in ber Ginzelftgur liegt. Bon Aröulein Termine

oon Bre»fch en faßen wir eine brcigetheilte fog. fpanifth«

BJanb mit bem Wotto: ,,Wein Liebchen, roaS wiüft bu noch

mehr —" eine wahrhafte ftarbenftimphonie; von Tina Blau
einen Gingang in einen oormaligen Barf, als „Beglichene

•t'errlichfeit" bezeichnet unb echt poetifdj empfunben; Baul
SPeber gab in feiner „tanbfdjaft" (.ftochacbirg) unb in

feinem .,XI)icrftürf" neue Beroeife feiner unerfchöpflichen Bicf

feitigfeit. Bon .fteger fahen wir eines feiner reizoollcn

„Interieurs" im SHencriffanccftile, oon 5R. Benbemann
einen farbenprächtigen „ßautenfpieler" unb oon BZinbmaier
eine fein empfunbene „Wonbnacht". BJilh. Ware erfreute

burch zwei föftlidje Aquarelle „Die Sennerin" unb „Bei

Iifd)c" unb Unger burch ftiititoriflifc^e Äquarellzcichnungen

aus bem „Wüdcn unb Wnomenlebeit" — Durch eine ?ln=

zahl ton Bhotograrhien (zwei Sitter, ftleifdjcr unb Sdjufter

aus bem neuen Btfencr iHathhauö, unb Grbbeben, ^.Zrofer-

pina, unb frefate, Reliefs tont naturwiffenfchaftlichen

Wufeum in SLÜen) nach Sof- Trr it f cb lernten wir einen reich»

begabten Aünftler fennen, um ben wir 3Bien wahrhaft be«

neiben. Wehrere ber Originale hatte berfelbe zur oorjäbri*

gen internationalen ftunftausftcUung eingefanbt, aber bamit

por ben 3lugen ber iXufnahmejun) feine ©nabe gefunben:

ein Sdjidial, bas er mit Daufd), Donborf u. 21. zu theilcn

hatte. - 3of. Gcht^Ier burfte fid) ber wärntften Bner--

fennung beS funftperftänbigen BublifumS für feine lebcnS=

große ©nippe: „Des BkitbauS Kampf um fcclctia", über

welche ich fchon früher Bericht erftattete, erfreuen unb über*

rafeßte burd) ein meifterhafteo Sclhflporträt ton außerorbent^

lieber ücbeusfrifche unbgcifttoller 2luffaffung. Bon bcmfelben

Künftler haben wir in ben lebten BJochen noch ein paar

anbere trefflich gearbeitete Biiften gefeßen.

Dermifcfylc 2tacf)ncf)lcn.

S. Brdjäologifcbe ©efeUfcbaft in Berlin. Die Sißung
tom <5. Januar Ibso begann mit ber burch Bcclamalion

poUzogcnen 3i>ieberwahl beS BorftanbcS. Der Stcrfißenbe,

Weheiiitrath Gurtius, tßeilte barauf ein Schreiben besternt

Öuntann mit, welches ben Danf besfelbcn für bas ißnt oon

Seiten ber ©efellfcßaft am 2Binde[mannSfeftc gefanbte leies

gramm ausfpricht unb zeigte an, baßiierr ©umnartalbireftor

^Hibbed wegen Ueberßäufüng mit ©efeßöften feinen BuStritt

auS ber (Mellfdmft crflärt 'ßat 2lls neues Witczlicb würbe
.Ivrr Dr. ©. Körte aufgenommen. Der Borftßenbe legte

aisbann folgenbc neu cingcgaitgenc Scßriften por: Die Terra»

fotten pon Bompeji oonV oon Bohben I. — Stntuta com-
munitatis Novariuc cd. Antonius Ceruti. — 'laioffixi,
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teilen reSr vpaEttov te li&rivttii rQ^ttwloyi*^
itaip/ac vno EiSvutov KneiÖQx 1}- — A'littÖlungen be«

beutfchen ardjäologtfchen ^uftitut§ in Athen IV. 3. — Ar=
chäologifcb-epigraphndie iWittbeilungeu au« Cefterreid), bep
auigegeben oon Vennborf unb Hirfdifelb III. 2 — 3<*h*s

büdjer be« Vereine ber Alterthumsfreunbc im 9i^'inlanbe,

Heft 6 , 7. — oon Alten, Vofjlwcqe unb SRömerroege im
Herzogthum Olbenburg. — Alb. 2under, Aecht«rhcimfche

Ji'imcoforftbung. — 2erf, Aömifdjer SRainübergang ^roiftbcn

Hanau unb Keffelsbadj. — V Veroanoglu, Gli Istri. —
Virihow, Iroja (au« ber beutfchen Aunbfdjau). — Lofdjde,

Spartanifd)e ©aft« (Vrogramm oon 2orpat). — 93. Lange,
bte Statuenbefcbreibung be« Gbriftobor unb Libanio«. —
Coerbed, Analeften §ur Grflärung ber ^artbenon*Sfulpturen
(Gerichte ber Säthftidjen ©efeüfdjaft ber SUiffenjch. Aoo.
1 S79). — Ih- Schreiber, Apollon Vbtljoftono«. — Lcnor*

mant, 11 mito di Adone-Tammur (au« ben Verljanblungen
beb Crientaliftenfongreffc« zu jtlorenj 1878f — Snturu
philologica in honorom iiermanni Sauppii conscripta.

— Herr Cbcrfl non Jtorff berichtete unter Vorlegung ja^l=

reicher Vbotograp&ien über eine oon ibm gemachte .Keife

nach ©riecbenlanb unb bem Crient, inbem er befonber« bei

feinem Söefudj ber Fnfel Kreta oerroeilte. ^*crr Gon;,e gab
eine fummarifdje lieber ficht ber auf Anlafc ber öumann’i
feben Gntbedungen in Pergamon auöqefübrten Unter:

fudjungen, beren Acfultate befonberer Vublifation unb war,
fo weit fie bie Ardjitefturwerfe betreffen, burch bie noch am
Orte in ber Arbeit begriffenen Werren Goljn unb (stiller,
welchem (enteren Herr Mafdjborff zur ©eite ftcht. oorbebalten
bleiben, Herr £ union n bat hierzu in ben lebten Vlona*

ten feiner erfolgreichen Zbätigfeit einen iUan ber Afropolt«
oon Cergatnon in neuer Aufnahme geliefert. 2ie oon Herrn
Konftantin fr. au* 'Athen aufgenommenen Vbotographien
pergamenifcher Gaureftc mürben ber ©efellfchaft o’orgelegt.

2a bie ermähnte ^lublifation ihrem gelammten Umfange
nach «ft im Laufe ber Jahre jum GrfdjcineH gebracht wer
ben fann, fo ift bie fcerauegabe eine« Dorläufigen Gericht«

Seiten« aller an ben Arbeiten betheiligten Herren etma für

Cftem b. 3- in Vorbereitung; biefem Berichte werben unter
Änberm auch S^mmgen ber zwei Hauptgruppen ber ®i*

gantomachie oon ber Hanb beo Herrn Otto Änillc beige:

g* ben roerben. 3UI” Sthluife legte ber Vorfifcenbe noch eine

Zeichnung (oom Herrn Ardjiteften ©raef) be« in Olpmpia
fürjl ich gefunbenett regten ^uge« beo Herme« beo ^rari<
tele« oor; an ber mit zierlichem Aiemenwcrf uerfehenen ©an:
bale ftnb nach äRittljeilungcn au« Clnmpia noch ©puren
ehemaliger Vergolbung )tt bemerfen.

11. 3u ben GronzethQrrn für ben Kölner 2om. Jm Feftf

faale be« Münchener Äunftgemerbchaufeö hielt Vrofeffor I)r.

Sepp unlängft einen Vortrag „lieber eherne Vforten unb
ba« Programm ju ben neuen irrzthüren für ben Kölner
Xom." 9la<hbem fich ber Aebncr juerft über bie Äunftroerfe

oerbreitet, welche man im Altcrthum, im SRittelalter unb in

ber Aemeit in ©eftalt oon ehernen Vforten an Iriumph :

bögen, Kirchen, Va^ften jc. errichtete, ging berfelbe auf ba«
Programm über, ba« für bie an ben neuen ©rjthoren be«

Kölner $ome$ ju bchanbelnben ©egenftönbe erlaffen mürbe
unb ergofi bariiber bic ähenbe i'auge einer eigentümlichen
Kritif. ®lan fönne fleh feine lächerlichere, fmnlofere 3« 1

fammenftetlung, bezugömeife VaraQelifirung oon alt-' unb neu«
teftamentarifchen Gegebenheiten benfen al« bie für bie be=

zeichneten Iborc projeftirten. 3 G. auf ber einen Seite
SWofe« mit bem brennetiben 2)ornbufch unb bem gegenüber
bie ©eburt Ghrifti; auf ber einen ©eite ber Ginzug tüaoib’S

nach bem Siege über ©oliath unb bem gegenüber ber Gin=

jug Ghrifti in Jerufalem, ober bie Auferftehung Ghrifti al«

Seitenftücf zu yona« am ©tranbe. So etma« nannte ber

flebner abfolut unausführbar unb oerlanate al« ein gute«

$echt be« beutfefjen Volle«, bafi an ben Shilren be« Kölner
$ome« Vlomcntc ber bcutfdjcn .Uirchengefd)ichtc, Verbienftc

Xeutfchlanb« um bie Grfjaltung unb Itörberuug bcö (f hriften

thumö ocrhcrrlicht mürben. .— Uebrigon« hot fich Vrof. Dr.
Sepp nicht auf biefen Vortrag befchrilnft, fonbem Ivrrn o.

Vuttfamer eine auf bic Sache bezügliche 35cnlfd>rift über
fanbt. Vlöge biefelbe Verücffichtigung finben!

^er polnifdje ^iftorienmalfr 3®« ÜKatejfo arbeitet

gegenwärtig an einem foloffalen VUbc , baö nicht nur für

bie Voten, fonbem auch für gan; $ßcfi--Guropa. m«befonbere
aber für ©ien pon grober gefchidjtlicher Vebeutung ift 2 a«*

felbe ftellt ben polnifdien S»elbenfönig ©obie«fi oor

VJien zur 3eit ber Vclagerung biefer Stabt burch bie 2ür*
fen bar, wie er mitten im roüthcnben Hampfe fich 5um
be« SWufiapha Vahn bricht. Entgegen ber öehauptung, bag e«

ber Herzog oon Lothringen mar,' ber in jener benfroürbigen

Schlacht oor Sßien ben für bte europäifche ©efittung ent-

fcheibenben glucflichen Ausgang herbeiführte, fuebt uri« ber

polnifdje Kitnftler burch feinen roirfungeoollen Vinfel baoon
zu überzeugen, bab bie (rntfdjeibung in btefem Kampfe lebup

lieh bem foniglichen Heerführer ber Voten zu oer&anfen ift

Unb fo roirb er auch im Vorbergrunbe be« Gilbe«, gleid>=

fam bie Schlacht beherrfchenb, in wahrhaft impofanter Gr
fdjeinung bargefiellt. 2iefe« ©emölbe roirb an ©röbc unb
Farbenpracht alle bisherigen Kunftroerfe matejfo’« übertreten
unb foll erft 1HS3. anläßlich be« zmeihunbertjährigen 3ubu
Idum« ber Velagerung oon A>ien, auögeftellt roerben.

Dom Kunftmarft.

W. 2er fünfllerifchr ^?adblag ben Friebrich Gbuarb
Gichen«, befanntlich einem ber trcfflichften mobernen Kupfer
ftcdjer (geboren in Verlin am 27. 3)lai 1804 unb al« V*o
feffor unb SNitglieb ber Afabemie bafelbft am 5. aJIai 1S77
geftorben'i fam oor einiger 3«t zum Verfauf. 2a« wanbi
eremplar feine« fompleten V»erfe« mit allen 2rudoerfchieben
heiten rourbe bem Verüner 2Äufeum angeboten; bo<h ift un«
nicht befannt, ob e« erworben rourbe. 3»o<t Vlotten, beren
Abbriide ber Künftler felbft oerlegte, famen in ben öefi«
oon H- Söürhburp in Verlin, ber foeben Abbrüde baoon
oerfenbet. G« ift bie „Laoinia“ nach bem oorjüglichen
Vilbe 2izian’ö im Verliner Alufeum unb bie ,,Heilige
IKagbalena" nach Sominidjino'« Gilb bei Lorb Kennebo
in Florenz. Sijian’« Laoinia gehört befanntemtafjen zu ben
Vcrlen bc« Gerliner Vlufeutn«, bie auch ba« grofee Vubli
funt anloden. ift ba« Gilb (nach Groroe um
1551) entftanben), im Vergleich mit ben Sttiebcrljolungen ober
Aachbilbungen, auch fiir ben Kunftocrftünbigen uon hohem
Fntcreffe. 2er Stich, welcher ba« Original mit pietätooller

2reue roiebergibt, batirt ooni 3- lb4ü, gehört alfo ber bcfien

Keit bc« Stecher« an. 2ie SWagbalena zeichnete berKünftler in

Florenz 1830 unb führte fte 1837 in Verlin au«. Auch
hier ift er, befonber« im Au«brud be« ©cfidjte«, in ber Ge^
hanblung ber Haare unb ©eroänber, ein treuer Interpret
ber TOalweife be« SReiftcr« ber bolognefifdjen Schule, ber

unter ben Gfleftilern immerhin einen h«(oorragenben Äang
einnimmt. 2a bie beiben Vlotten bereit« oor geraumer
Seit entftanben finb, fo follte man annehmen, bafe fie be>

reit« abgenü&t ober burch Ueberarbeitung aufgefrifdjt wären,
bodj ifi bie« feineSroeg« ber FoU- G« ftnb nämlich bi« je*t

nur Abbrüde oon galoanoplaftifch IjergefteUten Vlotten ab

gezogen worben, ein feit 1851 oielfach zur Anroenbung gefom:
mene« Verfahren, rooburdj bie Criginalplatte gefchont rourbe

2ic Abbrüde laffen benn auch, wa« liefe be« 2one« unb
Feinheit ber Stridjlagen anbclangt, nicht« zu roünfchen übrig

5«tfcf?riflcn.

The Academy. No. 401.
Arrtia>-olofte*l notp* On a tour «n urtithrrn lUly, tob Tr
I, en or mant. — Ofd master* at Burlington llou«e. — 8oci- tv

of (laiuter* in vratcr-eolourt; Institute of paintur* in water-
eoloun.

L’Art. No. 263 o. 264.
La vlrtoire do Samotbraee. von L. de R «>n c b a u d. (Mit
Abbild.) — Porte« du B ‘ptmfero de Plorenre, von A. Franc bi.

— Le palal* do 8<o Donato M mm rollrclinna, von P. Leroi.
(Mit Abbild. i — lJe rttifluence w^ndraie de l’art *ur Pia-

duttrie, von E Lrvtiiear. L'lu‘>u>l Camavaiet el le Maid'
iiiuntciptl, von V. Chain pi er. (Mit Abbild.)

Cliristliehes Kunstblatt. No. 1.

Rückblick. — Eine wiedcrhergcstcllte Wandmalerei in Meck-
lenburg. — Karl Scbnaaoe.

Cbronlque des btaux-arls. N®. l.
Inuitut de France.

Deutsche Bauzeit nnf. No. 1—3.
Gottfried Setuper,

I
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Auktions-Kataloge.

C. J. Wawra, Wien. Sammlung moderner alter

Original - Handzeichnungen und Aquarelle aus Privat-

Be&itz und der Kupferstich-Sammlung Carl Fru wirth’s.
Versteigerung am 3 . u. 12. Februar. (2593 Nummern )

Berichtigung.

3n her SJefpredjung oon 21 . $ürr‘S „Abam ftricbricß

Oefer" im lebten .§efte ber „3eiif($rift" ift mir am ©djluffc

beim Aieberfdjrctben ein lapsus untergelaufen, über ben

i$ audj bei Der Äorreftur beü IBrude« ßinroeggelefen

Ijabe. CDie (Snräljmmg beö 2Öeimarer Theatermalers 6<$u’

mann finbet fidj ntc^t in ©oetlje’8 ©ebidjt „Ilmenau" —
1

rote füllte fie auch babin fommen? — fonbern in bem anberen:
1

r 2tuf Btiebtng’S Tob". @. SB.

3nferate.

T>ic beriobiftben Aufteilungen
M

vßeinifdje« ^unflucrcmo für 6ao |>aßv 1880
nxrben ftattfmben roäfjrenb ber URonate

April tu Jttaim, SRat ju JJnrtnflnM,
3uni ju TiriCirlbrrß, 3ult ju $«rtittttjeim,
«uguft ju önlirtt önörit, ©eptcmPcr |u frritnirg i. p. f

Crtobcr ju (Carloruljr
,

Stopcmbrr ju gntinii,

Tie Äunflocreine ber Stäbtc 2htben=2Jaben, GarlSrube, Tarmftabt unb &>cb

beiberg oeranftalten aufcerbem mübrenb beo ganjen ^aßreS (1)

permanente SlueftcUitttgeu.
AAljerrö roirb burdj bie einjelnen Äunftocreine ober ben Unterjei^ineten

bereitroUIigft mitgctfjeilt werben.

Tarmftabt im 3anuar 1860.

J)rr ^räftbettl Des rßetnlfdjftt Aunftoereins
Dr. 2» üller, ©eßeimer Dberbauratß.

MT v4^robc Ühnnmcru auf SBnufd) gratis uub franco.

'Ub0ttncmcut0=(*tnlrtbutiß
auf bic

^{efiftßeWteffe
große politifcfic ^eihmg.

Äür bie SKonate Februar unb 3Wär| c. eröffnet bie „©djlefifdjc treffe",
tdglidl brei ‘ilubgubot, mit ber ©rati$»Sonntag$«*letlage „Teutfdic fta*
muiett « ©lättnr", ein neues 21bonnemcnt jum' ^ränumerationöpreife uon

4 illnrh 17 JOfg für btibe illonate jofammen
bei allen ißoftanftalten in Teutfdjlanb unb Dfterreidj»Ungarn ind. ^oftjufcßlag
färjüglicß breimalige SBerfenbung.

en ßinjutretenbe Abonnenten erhalten gegen ©infenbung ber ^oftquittung
j

baS mit allgemeinem Beifall aufgenommene SBerf:

X>tc nette 6euffcße ^tecßfopfCege.
Stnlritung für ben ißroctfibeirieb burtf) bie Sfedjtfucftenben im ‘’ßtocefe-

Bcoafjrcn und) ber beutfdjen EtBUpmeBorbitimg.

©emetnfafilidje TarfteUung ber beutfdjen

GoncurSorbnung unb beS beutfdjen ©trafgefetjeS unb 5trafooH}ugcö.

n

unb ben

Ülon Ur. E. WollT.

3amilicn*ftalcnbcr ber „Sdjlefifdjcn treffe" pro 1880
gratis unb franco na$ geliefert.

Allen amtlichen jieranntnmdjungen unb gefääftUdjen Anzeigen fidjert ber
gtofee BeferfreiS, ben bie „©djlcfifdje treffe" nadjroeiSlidj beftfct, meitefte unb
roirffamfie Uterbrcitung. ^nfertionögebüßr pro 3eile nur 20 Ulf., Arbeitömarft
nur 15 fy. (1)

$re*lau, im Januar 1 S80 .

fipiiUoii itr „S^ltpfdjtn Jlrtfft“.

j

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

GESCHICHTE
der deutschen Kunst im Eisass.

Von

Dr. Alfred Woltmann,
I
krufvMor an der k. k. UnireniiUt In Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt,

gr. Lcx.-S.

Preis 10 M., in Halbfrz. gob. 12,60 M.

HOLBEIN
und seine Zeit.

Von
Alfred Woltmann.

Mit vielen Holzschnitten.

Zweite umgearbeiteto Auflage.

2 Bünde gr. Lex. 8.

br. 20 M
;

in Calieo 24 M. 50 Pf.

;

' in Saffian oder Pergament (einbändig)

30 M.

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meistorwerken, 18 Radirungen
von Rrof. W. Unger. Mit erläuterndem

Text. Fol. -Ausgabe, ebinef. Papier, in

(Mappe 27 M.; (Juart- Ausg. , fein geb.

;

m. Goldfehn. 22 M.; (^uart-Ausg., weifaes

Papier, brach. 12 M.; dcsgl., eleg. geb.

16 M.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. UllQOr. Mit illuftrirtcm Text.

Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnitt

gebunden 45 Mark.

Oie Städel'sche Galerie
zu Frankfurt

in ihren Meisterwerken älterer Malerei.

32 Radirungen von Johann Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentin.

1 . Ausg. Künftlerdrucke 100 M. II. Ausg.
' Vor der Schrift 64 M. 111 . Ausg. Mit

|

Ktlnftlernamcn 48 M. IV. Ausg. in Quart

i
auf weifsem Papier mit Schrift br. 24 M.;

eleg. geb. 28 M. 50 Pf.
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263 3nfttate. 264

'

4kciMlu3fct)mf>cn
für ftunftgewcrßl'tc^c Jlrßeifen.

35er unterjeidjnete Xutfchujs hat befc^Ioffen , für bie nachgenannten fertig

auöjufubrenben Arbeiten Crftren greife ju uerwiUigen:

1. öarnitur für 2f)ür= unb $enßer»Perichlu| in $orn. Serfaufäprciö
bis 15 »i.

2. Äoijlettfaften für ein bürgerlicheö Sitohnjimniet. Perfaufepreid biö 15 3N.

3. Petroleum lampe mit fHctallfufe. SJerfaufopreiä bis 30 3JJ.

4. ©djirmftänber in beliebigem iliaterial. Serfaufäpreiä bio 30 ®1.

5. ^euerjeug für f(^mebtf(^e ^ünb^öljer in (Siicngufj. Sterfauföpreiä bis 8 SN.

6. pierfeibel ^öefdjlag. ÜlertauföpreiS bis 5 SDi.

7. Cfenfdjirin. Perfauföpreiö bis 30 Pi.

tfür jcben ber genannten fieben Mcgenftänbe beftebt ber 1. Preis in einer

filbernen, ber II in einer bronjenen PiebaiUe, ber III. in einem (Sljrenbiplom.

3m Uebrigen finb bic Pebingungcn feftgefcfct wie folgt:

1. Tie (Megenftänbe müffeii jum Me brauch fertig fein, bloße Entwürfe
werben nietet angenommen

2 . Pur Original--Sirbeiten oon Hewerbtrcibonben, welche 2ln ge porige beo
Neid)« fmb, lönnen mit einem preije bcbacht werben.

3. Tie belieferten Perlaufspreife bürfen nicht überfebritten werben.

4. Tie Megenftänbc finb in ber £eii com I. bis 15. September
b. 3* portofrei an bas Wunftgewerbe-Piufeum ju üctpjig einjuliefern. Sie muffen
mit einem 3ei<btn ober ÜJiotto oerfeben fein, Name unb Wohnort bes Bewerbers
ftnb in einem ocrfdjlofienen, in gleicher Silcifc iu bejeidjnenben ©riefe anjugeben

3. Tie ber filbernen Ptebaille für wiirbig erachteten Megenftänbe werben
oom Munftgewerbe>Ptufeum angefauft. Tao Pcdu ber Peroielfälttgung ocrbleibt

bein Perfertiger.

6. Tie preiSoertbeilung finbet im fcaufc ber ikiebaeliomeffe ftatt, nadjbem

bie Megenftänbe juoor jroei ©Jochen Ijinburcb öffentlich auSgeftellt worben finb

7. Tao Preisgericht beftebt aus ben Herren Stabt ©auöirector t’idil, ©au
ratb ffipfiM unb Dr. €üdic, Tireclor bes Stäbtifd)en SRufeumä, fowic aus bem
Pusfcbufemitgliebe (Earl Slrabr unb bem Unterzeichneten ©orfifcenben.

Veipjig, im Januar I8S0.

^cr gcfd)äftÖptf)retibe Mu£fd)iift bcö Slunftgciücrbc-^hifettme.
Dr. C*nniel , ©orfibenber.

Blanc.
histoire des peintres.

Neue» Exemplar in 630 Lieferungen.
Ladenpreis 63o Franca,

für 325 Mark
zu haben bei

Simmel & Co. in Leipzig

jfitfdirift für bilbrubf

find 1866-1877 .

®anb 1—7 im Originalbanb, ©anb §—11
ungebunben — betbeö tabellos crbalten.

preis fl. 110 Öftere — Sffertffr burdj bie

l^rbrDition Dirfrä Plaues < 2 )

Sculpturen
In Biscuit und Elfenbelnmasse

Wruppcn, Figuren, ©üften unb SHeliefS,

nach ber Santife unb nach mobernen
Pielftem finb in grofser SluSwabl oon
rätbig in l$uftat> S. Scitf «unftbonb
lung (Sari P. iford Seipjig, Noßplab 16.

Kataloge gratis, unb franco. (6)

Verlag von E A. Seemann in Leipzig.

Geschichte
ln der Klcolal’schen Verlags-Buchhandlung in Berlin ist erschienen:

Schasler, Max, Kritische Geschichte der Äesthetik.

(.Jnmdlcgung für die Äesthetik als Philosophie des Schönen und der Kunst.

Von Plato bis auf die Gegenwart. 80 Mögen, io Mark. (2)

ln meinem Verlage erschien soeben:
Wnisk. Cliin.

.M .*
|

|

Lavinia, die Tochter Titians, gern, von Titian, gest von Eil.

Eichens. StächggQwO 23:32 Cm. 12 15
|

1

St. Magdalena, gern. v. Domenichino. gest. v Ed. Eichen«.
1 Stichgrösse 10 l

2
:24 Cm. . . . . 8

:

10

' „Und er nahm das Brod“ (Christus), gern. v. C.J
Dolce, gest.v.H. Ritter. StichgrÖK-e 2^:34 Cm. 1 » 1

„Da gerieth ich am Tage des Herrn“ (Johannes).!
üoke \

,
gern, von Domenichino, gest.. v. H. Ritter I 1

Stichgrösse 2§:34 Cm . . J

8 10

8 10

Madonna della Sedia, gern. v. Raphael, gest v. H. Ritter,

j

.Stichgrösse 19:24 Cm 4 6
'

Am Waldessaum, gern. v. Jac. d* Artois, gest. v. Friodr.

{

Loos. StichgrÖKHc 49:32 Cm ... . 8 in

:
i. H. Würtzburg, Verlag.

^efehäftsfübrenber §ccrdatr
wirb für bie

IV. aUftcittcittc &cutfrfK .Clu«ft:2lu*ftcUunß
in Xüffelborf für bic SNonate Piarj biö incl. Cctober b 3- gefugt Tcrfclbc

(

muß taufmännifch gewanbt, ber cnglifcben unb franjöfifchen Sprache noOfommcn
mächtig unb mit bem Aunfthanbel einigermaßen befannt fein.

Cualificirte Bewerber wollen ihre Offerten an ben ©orftaub brr MftPfrbr*
J

u. ftunfDHuoftrUimg. Xüffrl&orf, Sctiabotüjtvnijc 14, abrefftren, welcher bie

näheren ©ebtngungen mittheclen wirb. (1)

'

der

Architektur,
von den

iltesten Zeit» bU uf die Gerrnrl.

Von

Wilh. Lübke.

Fflnfif vcrni. u. verb. Auflage.
Mit 782 Illustrationen*

2 Bändo. gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geh. 23 Mark 50 Pf.

ln feinem Halbfranzbande (Liebhaber-

band) 32 Mark.

DIE

GRIECHISCHEN VASEN
ihr l'uiwn und IkfwatiMMtslfm.

44 Tafeln in Farbendruck,
b«r»nsg«f;«il«‘!i tpu

Theodor Lau.
Mit einer historischen Einleitung und

erläuterndem Texte
TOB

l'rof. Dr. H Brunn u. Prof. P. F. KreJl.

Folio, ln Mappe 56 M.

9Ubigirt unter Perantwortlichfeit befl ®erlegerä €. 3. Örrmann. — Trutf non ^unbertftunb & prieö in Leipzig.
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15. Jahrgang.

Beiträge

fbtb an prof. Pr. C. Pon

Cühoir (.Vien, Hjttr

fkmnmdäffr 23) öfter an

Wf PftladshjnMun^ In

Cripjig, ©arlntftr. 8,

ja ridffen.

5. Februar

Tlv. 17.

3nferafe

& 28 pf. ffir Me birl

ölal gefpatirnr petii-

jfile »erben von jebet

Sud;' u. Munfltfcnftüing

angenommen.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe

©rfd?einf t>on September bl* Juli jebe Vorfee am Ponntrßag oon 3nll bi* September alle 14 Hage, fnr bie UhonifrRMi be*
bilbenbe «unfl" gratis, fix ftd? allein bejogen taflet brr lahrgang 9 Otarf fomobl Im Bndtftanftel al* nud? bei 6cO-#eiitfd?rn

nnb jßerrridrifdjen poflanflalten.

(880.

3nt(alt Per ©nf; bes Viener l*eetboprr.benfmaIs. — Pie ITlartasfird'« in Denebig nnb ber englifrbe proteft gegen bie Heaan ffAbrang ihrer
.favabe — The American Art Review; f). 21. Derfley!, Pie heiligen Plonogramme. — j, 21. Dteftmrr r, Ib- Canbfeer f; «. Dl.
&atn f; C. Dan f. — Oretsausidireiben be* f elpjiger Kandgemerbernnfenm*. — perfonalnad}rid?ten. — Erhaltung ber Plabonna
bei Sarro . Pie Cbürrr. be* Berliner ^engbanfe*. S>r&e«sfapeLic Im Berliner Sdflofj. — Deuigreiten bet Bad?- nnb HunÄbanbefs. —
geitfcbriften. — Berichtigung. — Jnferate.

Per <Su| bes IDiencr Bectpoocnbcnfmals.

Süien, J8. Januar 1880.

Eben fepre icti au« bet ©iejtcrei jurili, in iwitfier

feit einigen Sagen 3umbufcp’8 ScetboBcnbenfmal im

©ur fertig fleht ffiic bie Vefer au« früheren Scripten

mijfcn, mürbe bie neu emporbliibenbc Anjtatt bc« $errn

Earl I urbaitt mit ber oprcnBollen Aufgabe betraut, ben

©ur biefr« ©tonumentc« auöjufiibren , unb fepon bie

auf bet 'Parifcr SJeltauäftcflung b. 3. 1878 au«ge.

ftedten beiben (figuren — Seethooen unb bie ©cftalt

bc« 'Prcmclticuä — haben ben ßunftfreunben gejeigt,

ba| man fich in ber ffiapl nicht »ergriffen batte. Sa«
nunntepr »odenbete ffierf beftfitigt biefe« Urtbeil im

Boden 3Jta§c. Sinnen wenigen TOonaten wirb fflien

um ein ßunitmerf erhabenen Stile« reicher fein, welche«

feinem Urheber wie ben au«fiibrcnben straften 3U gleich

boper Gpre gereicht

Cbne ber ausführlichen SBiirbigung be« Xcnf--

mal« »ergreifen 311 moden, welche wir un« fiir bie

3eit ber CntpUdung »crbebalten, fei picr nur fo»iet

in (Erinnerung gebracht, baR bie fitjenbe ©eftalt be«

groRen Sonbicbter« bie £üpe eine« etwa fünfgehn ifnfj

hoben Sode!« frönt, welcher linf« mit ber ©cftalt be«

gefeffelten fßromctbcuö, rechte mit einer geflügelten,

ben Siegeflfrans erbehenben Siftoria gefcf)mücft ift.

3wifcben ihnen — an ber Sorbets unb an ber Stücf*

feite be« Socfel« — tansen ßinbergenien einen Zeigen,

wellte bie »erfepiebenen ©attungen ber »»n bem 'Keiftet

gepflegten Stufet »erfmnlichen. Ade biefe ht herrlichem

SRbbtpmuS entfalteten, in »oUem SRunbmetf gear=

beiteten gignten ftnb, wie bie ßoleffalgeftalt Seethooen’«

fclhfi, in Sron;eguR auSgcfüprt unb heben fiep auf«

2BirfungS»odfte »on ber bunfeln (färbe be« griinen,

r»tb gefprenfelten ©ranit« ab, an« welchem ber Socfel

gemeißelt ift.

Sitrbain’8 @u§ geigt namentlich 3>»ei peroor»

ftechenbe Gigenfdjaften : »or Adern eine gteicpmäfjig

fepöne, wie matte« ©olb gliinjenbe Sron3efarbe, unb

fobann eine auf ba« adematpwenbigfte befeprünfte, mit

forgfältigfter Schonung be« Originalmobed« gepanb»

habte fDtobedirung. 3U bet ©r»n3e würbe ba« befte

ßupfer unb 3inn »erwenbet unb naep ber bewährten

9tonn (10 Xpeilc 3*Im ouf DU Xheile ßupfer) ge*

inifdct. Sie Ueberarbeitung be« ©uffe« erftreefte ftd>

nur auf bie 9?3tbe unb (»nftige etwa ftörenbe fteine

Setail«. 3m Uebrigcn blieb ber @up in [einet »öden

Urfpriinglicptcit unb giebt ba« Originalmobed nicpl

nur in ben ffauptformen, fonbern bi« in bie ffeinheiteu

ber AuSflipTung pinein treu unb tebenbig wieber. G«

fiept hiernach 311 erwarten, ba§ auch bie Satinirung

in biefem ifadc fiep glinftiger gcftalten wirb, al« hei

unferen meiften mobernen Srontebenfmalen, welche

hSuftg in ffolge ber ungcfcpicftcn Gifclirung fdjon nad)

gan3 tur;cr 3rit mit einer fchmarjlicpcn ßrufte Bon

Stuft unb Staub iihrr3Bgen unb baburch um ihre a.ni;c

ffiirhmg gebracht werben.

G« beftanb urfprünglicp bie Ahficht, bie Gnthiil.

lung be« Senfmal« am Sobe«tage Seethooen’«

(27. Stärs) »orsunehmen, unb bie Arbeit felbft, welche

in ben au« Stein gearbeiteten Xheilcn ehenfad« nahesu

fertig ift, würbe bie« auch 3ugetaffen hoben. Sod) ift

man nenerbing« ba»on wieber abgegangen unb pat bie

(feier, ber 3ahre«3eit wegen, auf ben Stai b. 3. »erlegt

:
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207 Sie SRarfudFinbe in Senebij unb bet engtifche ©rotefl gegen bie gteuciufffibrung if|rer gacabe. 26S

ein Enlfdjiujj, btt im ©ubtihmi gemig auf aüfeitige

Silliqunq rechnen barj..

e.

Die HTacfusfitdjc in öenebig

unb ber

euatifdie proteft gegen bie Henauffüi)rung ihrer ,far>rbe.

Siefen ©emunbereni bet ÜRartudfirdie in Sc«

nebig mirb ed gur ©enugtfwung gereift, Snbcrc mit

Ueberrafdfuttg unb oiclleidst feitfamem ©rflauncn er»

füllt haben, bag sot einiger 3eit »on Gnglanb eine

ungemein lebhafte Agitation aueging gegen bie langft

projeftirtc ©cftauratieii ber Sfa^abc biefer unttcvgfeidj*

liefen Sircbe. Diefer ©roteft richtet ftrb Bornehmlidj gegen

bie feinen Urhebern imni'tbig erfdieinenbe „Abtragung“

ber ga<;abc mit ber bahinterliegenben ©erhalle, gum

©obufe ber ©euaiiffiihrung beb inneren ©auferncd, ob?

gleich berfefbe ft<h nach Stnficht ber eenegianifdien 2lr=

ebiteften alb unhaltbar unb mit bem tSinftiirj bri'henb er«

loiefen habe unb baber fchleuniger ©cuaufführintg be»

bürfe. Um fo intcreffantcr biirftc cb ben Sefern

biefer ^eitfibeift fein, bie fidj mehl beb Scr brei 3atjrcn

über biefen ©egenftanb erfebienenen Strtitetd erinnern,

©enauereb übet bie neuefte ©cftaltung ber Dinge ju

erfahren. Um gu begreifen, milchen Sinbrud ber ben

ßnglanb anbgegangene, in ber ©efd)id)te ber Sinn fl?

unb ©aubentmate einzig baftelienbe Schritt in 3taticn

unb jpegictl in ©cnebig machte, in meliter Weife et

bbfed ©lut Bcrurfacbtc unb ben lebhafteren Wibccfprud)

faub, ift eil nöthig, »eit aubguhotcii unb ben gangen

Hergang gcfd)id)t(i<h bargutegen.

Seit langen 3ahrcn mirb an ©. SÄarco auf bie aller?

berfd)iebenfte Weife unb an ben ucrfd)icbcnften ©teilen

reftaurirt, ebne bag ed 3emanb eingefallen märe, an

biefen ©eftauratienen irgenb eine firitit gu üben,

irgenb ein ©erbienft bber eine ©rimtb abgurcägen. ©o
reftaurirte man gu bftcrrciebiidier jjeit bie ni)rbtid)C Seite

ber fiircho, biete Steile ber inneren Werbungen, bc?

gann bie fitClidjc ©eite, metd)c bann ber brei 3ahren

unter Staticnb ©cgicrung fertig mürbe, bie ©idjtfenncr

berbtiiffenb, bem .Reimer mit ©chredcn cnthüllenb, mad

an ber Herrtidifcit ber Jtircbe auf immer berteren fei

Da erheb (ich benn guin erden ©late eine Stimme,

roetche fid; gut Stufgabe fieltte, in einer ftarten ©rofebiirc,

betitelt
:
„Osscrvazioni sopra i rietauri dclla Chiusa

di S. Marco“ Stiles, mad feither an bem Saubcnt?

male gefünbigt merbcu, fdfonungdlod an’d Dagedtidjt

gu giclicn. Wie fid) bie Sefer bictleid)t erinnern leer?

ben, ift bet Sluter biefer nicht genug anguertennen?

ben „Osscrvazioni“ ber junge ©raf Sttoifc 3orgi;

er betämpft in feinem ©udje befonberd bad bidher bc?

folgte© i'ftem, bie ©ejtaurationbarbciteii an ben ©tinbeft*

fetbernben gu bergeben, unb branbinarlt überbiee

fd)enungdled bie Unfätiigfeit bed birigirenben 9lrdji«

tetten; fditicgtidj nennt er bie ©titlet unb Wege, auf

mctchcn eine Umlehr gum ©eiferen noch mbglicb fei,

unb prebigt ein ©ufiem, metdjed im fienjerbiren, nicht

im ©eiiauffübren beftebt 30ti' marb nach bem

Grfdieiuen bed ©uebed über SItted gefeiert; fein Wert

marb mit ^eighunger getefen, getauft, temmentirt unb

gab Slntafs gu fehr h'h’8m Sludeinanberfehungen iu

ber Stofatpreffe. 3a, ed marb bon ©eiten Benegianifcber

unb in ©enebig lebenber frember Äiinfller unb flunjt?

freunbe eine Uhtcnabrcffc an ben ©erfaffer geriditet,

unb er marb ßbrcnmitglicb Bcrfchicbcncr ©efetlfchaften

in unb aujjerhatb Senebigd. Die jfeinbe her guten

©ache, metehe bie bon 3br
J'

audgefpreebenen harten

Wahrheiten nicht leugnen tonnten, fchmiegen unb Juristen

mir nach SDfitteln, um ihn im ©cheimcn gu befampfen.

Obgleich 3orgi Bon ber ©cgicrung aud fehr luenig

iwterftüyt mürbe, fe erhielt er hoch bon Seiten ber?

febicbener ©liniftcr begtiidroünfebenbe Schreiben, cbenfb

ben anberen in ber ^uiiftmett hechangefehencii ©er«

fbnlidjteiten , unb mad mehr ift, ber ©rfotg mar ber

getoünfdjtc: man ging ben nun an mit biet mehr

©orfidjt an bie meitcren ©eftaurationen. ©idjtdbefte?

meniger fudjten alte jene, mclche bei bet ©cflauratien

ber Jlirdjc intercffirt fmb, auf jebe mbgticbc Weife

ben mehlthätigen ßinflufj ben 30r
J'

ä Such äu ers

ftiden, bad allgemein crmachte Dtadibcntcn über ben

(iritft ber Sad)e roiebetum eingututlen, ©o lam ed

beim, bafe obmehl einige hohe ©eamte ficb aufrafften,

ber Dtegierung bureb uneerbiitlte ÜMittbeilung aUed

beffen, mad bidher ©chtimmcd gefebeben mar, bie

Würget bed Uebetd ttar gu machen, bie Dinge beit

alten ©ang gingen.

3roar febien ed einen Stugcnbtid, atd ob mit bem

alten ©pftem gebrochen, atd ob eine 8teferiti in

ber Strt bed SReftaurirend Ben ber ^Regierung befohlen

fei. Die ©crfenlidsfciten jebedj, metebe bidher atted

liebet Berfd)utbet hatten, mugten recht gut, bag fie troy

alter ;Regierungeertaf|e, rcenn auch niebt in St Hern , fe

bed) im gtogen ©angen nach bidficrigcr ©emohnheit

meiter Betfahren burften. So tonnte cd benn gc?

fchehen, bag in ber Äommiffton, melche nach ©een?

bigung ber Sübfrent gur ©curthciluiig bed ©eleifleten

gufammcnberiifeii mürbe, bicfelben ©amen figurirten,

bereu Dragcr feit 3ahren bie Jtunilangelegcnheitcn

©enebigd Bcrmalten, ja bag unter benfetben fegar bet bie

©eftauration (citenbe Strciitelt, (Jemm. ©iebuna, eine

©timme hatte, berfetbe Strrfsitctt, metcher mit fettener

Unmiffenhcit ben bidber unBerglcichticben ©iarfudtempel

in einen arnifcligen ©eubau gu Bermanbctn beftrebt

mar. Dad ©efultat ber fiommiffamefeyung mar bie

©iitbeigimg atted ©efcbebeiicit
;

bie Hoffnungen atlcr
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Scrfiänbigcn waren betrogen, bic Vetter ber Xeftau«

ration aber tourten mit Crben beglürft.

Sb ift fomit alb ein wahre« ©füd jtt betrachten,

bag, jroei Oabrc nachbcm ber junge oene;icmifd>e Sa=

tri;ier fid} junt apoftel bet ©ohrbcit gemalt, um
eine« ber intrreffantefien Xtonumente Europas ju retten,

bie ßnglänber ju gleichem .jfti'edc in’b Selb riictten.

®ie gattje Sewegung nahm fotgenbermahen ihren

Anfang:

Am 13. Xooembet beb oergangenen 3ahre«

riebtete ber engtifche ÜJialer ©alli« ein Schreiben au

ben Verleget ber „limcS“, in welchem er mittbeilte,

bah Sir 3obn ©ilbert ein XJeeting ber ©cfeltfchaft

ber äquarellniater einberujett, um in einer Jlbrcfie an

ben itatienifeben Multueminifter gegen bic bcoot;

ftebenbe „®entolirung“ ber 9Äarfn«fac;abc ju pro*

teftiren. Obgleich tiefe ©cfeltfchaft fid) oor allem

bierpt ecranlafjt füllen miiffe, fo fei bod; ju hoffen,

bag auch nodj Slnbcrc fid) bem Schritte anfdtlieftcn

mürben. ©alli« fpricht »on weiter einjuberufenben

Meeting« in Gambribge unb Offorb. Sr hofft fdjlieRlidt,

bah bet Einflug fo bebcutenber 'Xanten, tuic ber;

jenigen Slänncr, welche biefen Meeting« oorOcben

mürben, jebatfallo ein Vorhaben unmöglich machen

metbe, roeldjea ba« fünfttcrifcbe ©cfütil oon gang Guropa

bcleibigcn miiffe. 3n einem weiteren offenen Briefe

besfelben Mater« an bie „limcS“ begrünbet er feine

pcrjünlidjcii tHnftd)tett über ba« ©cfährtidic ber in

äiisfubt flebenbcn Xeftauration unb bctlagt mit tief

tunfilctifcbeni ©efiibt alle», loa« Pieper liebte« ge;

febeben; er crfdjtidt Oor bem ©ebantcit, bap nun auch

halb bie löftlidje gaejabe ber Sieftauration ;um Opfer

fallen unb ipr fo überaus malcrifcher Ion für immer

oerloren fein fotle. Slm 14. Xoo. erfchicnm beibe

Sricfc im „Xinooamento“ ilberfept unb gugleid) bieMit»

Steilung, bah tum auch in granfreid) eine Bewegung

beoorfiefte; bic gierten Gitglänbcr unb tfrangofett feilten

jeboch it’c hl bebenfen, bah tttatt nicht bie Xafe in bie

Jpäfen anberer Üeutc ftedfen bürfe, unb tag man, fo

febr man auch ben gremben für ihr warnte« 3nterejfe

an bem wunberbaren Sauwerfe banfe, hoch fcblichlich

felbji fterr im eigenen fiiaufe fei unb eben bcShatb

um fo mehr ;u fchapett unb ;u febügen wiffc, wa« ber

Shrjurcbt würbig fei.

3n tiefem unb ähnlichem lonc warb bann bic

Angelegenheit in allen ecncjianifcben unb itatienifchen

Slättent behanbelt unb oft fcfsr cingeheub mit mehr
|

obet weniger ©efebirf befprochen. E« würben Slrtifel

au« engtifchen geitungen iibericht, in welchen ba« i

Snteroenireit ber Suslättber al« ungehörig, wenn auch

au« Warmem 3ntcrc|Tc für bic Sache hfrtorgegangen,

;urüdgcwicfen warb, aut 21. Xoeembcr theiltc fobann

ber „Xinooamento" einen Srlah ber tgl. 'Jlräfcftur oom

Sroteft gegen bie Seuauffübninj ihrer IrUV11he 270

j

3ahrc 1876—77 mit, in Welchem Xedtcnfd'aft »on

ber Ibätigfeit be« ^rooiitjialrathe« abgelegt wirb. 3tt

biefem Seridite ift folgenbe Stelle intereffant :
„Man

mad)tc im allgemeinen einen Ueberfihlag, fo wie ein

in« Sinjelne auogeführte« Sßrojctt für bie SoDenbung

bet Xeftauration Oon S. Marco, inbem man befonbero

alle« atigenmerl auf Erhaltung be« alten richtete unb
'

fo mir an auSbefjerting bad)te, ©icbcrhcrftcflung,

Xettung unb nicht eitt „Xeumadictt“ befd)toh unb fo;

mit btefe Xeftauration nach ben gefunbeften Grgeb;

ttiffen ber ,©iffenfd)aft unb be« fünfllerifcheit ©e>

fchmade« fortfegte, fo weit ihn biejenigen hefigen, welche

oom Jtiiltus für ba« Schöne unb Satertänbifche turdj*

brungen ftnb."

©ir erfahren au« einem ähnlichen Xedtenfchaft«;

I

herichle fpütcrer geit, bag bem Srooin;ialau«f(hujic

I
noch 2’jj Millionen graue« nötftig erfcheiiten, welche,

I auf 23 3ahrc Oertbcilt, itt Xalcn Oon 50,000 grc«.

I

auebe;abtt unb oerwenbet werben follen. Sott Xeucnt

|

wirb grohe« ©emicht barauf gelegt, alle« ;u erhalten,

, wa« möglich fei, aber gänjlidjc Xeuattff ühruttg

be« inneren Sauförper« al« unumgänglich notbwenbig

bargefiellL — am 21. Xoo. bringt bann bie eben gc=

nannte Leitung einen Srief be« Xeftaurationoard'iteften

©. S. Xlebima. $a« lange Schriftftlid, in tTocfencm,

oft febr unhöflichem lone, richtet fi<h oomehmlich gegen

ben ÜXater ©atli« unb ©. Siorri«, fowie gegen

bie au«fUhriingen in ben »lailo Xeto«“.

ÜKebuna fud)t bie jfritif feiner Xeftauration Oon

S. Xiarco al« Serläumbung jiirücfjitwcifen, wcldte

abjithl ihm jeboch, wie mir febeint, nicht gelingt, Sr

oerfiridt fid) bei feiner Serthcibigung tufehenb« in

3rrthiinter, teere Sfuafcn unb fatfehe Schauptungen.

Sr fagt j. bah bic neumofaicirttn Iheitc be« Sufe;

hoben« beffer, foliber gearbeitet feien, al« c« bie alten

je gewefen, bajj bie Xeprobuttioit berfctbeii galt; genau

in bcntfelbett Xfateriat gefebehett fei, welche« bie alten

bewunberungeiotirbig gemacht habe : Schaitptungen,

welche, wie attbere, abfotut ber ©abrheit jitwibertaufen.

am 23. Xoo. bot ftch in einem langen gegen

SDtcbuna gerichteten ojfenen Sdueibett ber Antiquar

©uggenheim an, jwei ber Säulen au« Serbe antico

an ber ;uleht reftaurirten Sübfeite auf feine eigenen

Äoftcn poliren ju taffen, uni ihnen fo bie burd)

Schulb Xlebtttta’« unitötbiger ©eife abhattbeit gefom«

mene tiefe, prächtige Jfarbc wieberjttgeben : eine

Stimme, welche in ber ©iijic oerbaltte. XJebuita

antwortete auf biefe« Schreiben unb führte unter Anbetern

a!« Serthcibigung ber bttreh ihn oorgcnomiiteitcn Ab=

rcibung ber Säulen gotgenbe« an : „Sr habe cm;ctnc

noch Ü feeite ber alten Scitenfaqabe toieber in

ben neuen Sau cingefügt, wie 5, S. eine grohe an;

jatd oon Kapitalen, Sogenlaibungen, griefen u.
f.

w.

Digitized by Google



Jtimftlitercdur. 27227 t

liefe batten natürlich ben fcbroatjcti Ion beb 8 lter«

beibeltalten müjfen. .batte er nun bie Säulen mit

Blei boliren (offen, fo würbe er jo einen gvojjcn

gebier begangen hoben, bentt bab Sleue batte hoch

feinebwegb mit bellt litten bormonircit fönnen.“ 3ebeb

Äittb begreift, wie f;o(tlob biefe Bertheibigung ift, bie

fofi einer 8nllage glcitbtommt. Die Säulen waren,

bebor fie uunbtljiger SBeife abgemeifjett Würben, bolirt

unb in boller Harmonie mit ben anberen, gleich ihnen

alten Ibeilen ber gaejabe. Den berebrten Sefern mbge

biefeb Beifpiet ben ber (Sciftcbfchmachc beb Com m. ÜRe»

buno genügen; fte tönnen feben, wie fel;r 30r3'

mit feinem Verlangen Siecht hotte, bog eine lünftlerifdte

Äommifjion filt bie (Überwachung eingefe(}t werbe.

Gin 8bmeifjetn ber f(honen wcrtbbollcn Säulen, welche

jegt fo treibig unb flhäbig oubfehen unb ihr herrlicheb

felteneb SJioteriol foum ahnen taffen, würbe nun unb

nimmer erlaubt worben feilt 8m gonbaco bei lurchi

j. B. h«t man, Wahrfcheinlidt bureb bie angelegen*

heit bon S. fUfarco jut Beftnnung gebracht, bie Säulen

noch nachträglich polirt unb natürlicherweife ein über»

rafchenb fdjöneb Siefultat erhalten, Sßarunt thut man

alfo nicht bab (Sleidje hei S. SRorco?

lab Iraurige ift eben auch h*ee bab Äoterie»

Wefen. 3n ber Äomtniffton, welche feiner pfoit bie

fRcftauration alb gelungen erflärte unb ben Unter»

nehmen! berfelben ju lelorationen oerhalf, war faum

Giner, welcher fie wirtlich für gelungen hielt; bod) faum

war man befchlujjfähig berfatnmelt, fo würbe ein gegen»

theiligeb lobenbeb Botum abgegeben. Schiller hat ganj

recht, wenn er fagt:

3«ber, fteljft bu üin einzeln, ift leiblich flua unb oerflänbifl,

6inb fte in corpore gleich wirb ein baraus.

H 'Wolf.

(Schlug folgt.)

lfunftiiteratur.

The American Art Heview. A journal devotod

to the practica, theory, history and archaeo-

logy of art. Bofton, 9?cm=j!)orl unb Chicago:

Gfleb & Vauriat. Grftcr 3ahrgang. Sir. 1 u. 2. 4°.

Bon bem bon unb bereite angetünbigten neuen

Aunftblatte, weicheb jenfeitb beb Qceanö fuh bet»

felben 8ufgabc, bie unb obliegt, wibmet, liegen bie

beiben erften Jiumntent bor unb. Sie taffen oor

aüen lingcn erfemten, baij bie Sfcbaltion in eine ge»

fdiidte {tanb getommen ift unb bon einem SDtannc ge*

leitet wirb, ber mit bem boüen Berftänbnijj für bie

Sache bie Umjicht unb Grfabrung oerhinbet, ohne

Welche Unternehmungen biefet Srt nicht leicht über bie

Schwierigteiten beb Beginn« h't'aublommen. Sie

Verleger, Gfleb & Sauriat in Bofton, haben, inbem

fie unterem langjährigen Äorrefponbenten S. 9i. Äöblcr

ihr Vertrauen fchenften, einen um fo glücfiicheten (Sri ft

gethan, alb ber (Senannte mit bem warmen Sntercffe

jür beintifebe Äunftbeftrcbungen einen Haren Blid unb

ein unabhängige« Urtheil oerhinbet, bie grucht unb

bab Grgebnijt einer langen Belanntfchaft mit ben Gr»

fdjeinungen unb Bfanblungcn beb euroböifchen Äunft*

leben«. $a unb bab grojfe „»fufunftblanb jenfeitb be«

Qcean« bon 3ahr 3U 3aht interefianter wirb, feit»

bem feilte firobuftion unb Äonfumtion ju einem ebenfo

wichtigen wie bebcnllidten galtet beb witthfdtaftlicben

Veben« ber eurobüifchcn Böllerfamilie geworben ift, fo

wirb unfetc Äufmerlfamfeit ftch aud) ben ibealcn Bc
ftrebungen, namentlid) ber fefeöpfrrifdtcii Ihätigteit ber

8uglo»8 merifaner immer mehr mit prüfenbem Blidc

juwenben, um ben nterlwürbigen Gntmideiungbproceji

im Giiijelnen 31 t «erfolgen, in weichem ftch bab Äunft*

»ermbgen ber neuen SBelt unter bem einftweilen noch

borwiegenben Ginfluh europäifcher Schulung befiubet.

$ie oolle Gmancibatiou Bon franjöfifchcn unb beutfehen

Boraubfefcungen wirb freilich wohl noch eine geraume

3eit auf (ich warten (affen ;
aber Äünftler unb Äunft*

Werre ftnb fchon lange in’« ffianbern gerathen. um
ftd) an ben grofjen Serfchrbcentren ber Bereinigten

Staaten ju fammeln; ber 3“8 baju wirb immer mach»

tiger werben, bi« ftch fdtlieSlid) anbreichenbe SRittel

nnb Äriiftc ftnben, um eurobäifche Schulung liberflüfftg

3U machen. Sie Art Heview befchränft ftch inbejj

feinebwegb auf bie Beobachtung beb beiuiiichen Äunft*

leben« unb bie Berithterjiattung über bie immerhin

fd)on aditungbmerthe nationale fiunftliteratur, fte bat

babfclbe weite 3>ei im 8uge, wie unfere 3eitfd)rift, unb

ift Bon jenem wiffenfchaftlichcH (Seifte befeelt, ber leine

politifchen (Srenjcn fennt, wo c« ftch um görberung

ber menfchlichen Crtenntnijj banbeit. So enthalten

bie beiben erjten Slummem u. 8 . Beiträge Bon Gharle»

Berlin« über griedtifdte Äunft, ein anbercr 8rtitel be»

fd)äftigt ftch mit ‘Äntoine i’oui« Barbe, anhtüpfenb an

bie Bronjewerle bcbfclben in ber Oorcoran»CSalertc

in SBafhingt™ , ein britter enblich mit ber .3 iitunft

ber Äunft“. lieber beit 3nba(t ber einjclnen Slummem

machen Wir in tinfcrer Ueberfchau Uber bie 3eitfchriften

nähere Angaben, we«balb wir unb weitere Wittbei.

hingen betrübet hier an biefer Stelle erfparen Ibnnen.

2Ba« bie ättfcerc Slubftattung anbelangt, fo ift, bem

|

cnglifcben (Sefchntael entfprechenb , ein Quartformat

für ben Intel gewählt, bei welchem ftch bie Äupfet

ollcrbitig« flattlieher aubnehmen, bie hänge ber 3ctlcn

aber, ba Spaltenfab nicht beliebt Würbe, einen unoer»

1
meiblichen Uebelftaitb bilbet. Aufer je brei Slabi»

rungen enthält jebeb fjeft eine Au;abl {toljfdmitte, bie

|

tum Iheil nod) etwa« unbehilflich aubfehett, währenb

j

mir fonft bodt fd)on baron gewöhnt ftnb, oon 9lero*
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2)orf au* yblegrapfiifchc Stiftungen ju ermatten, bie

faum etmaö ju münfdjen übrig taffen. Onbcg miiffcn

bie Scfcmicrigfeiten, mit »eichen ber $erau*geber ju

fäinpfen batte, um nur crfi feften Voben fiir fein V?crf

311 fmben, billiger V?eife bie flcinen Mängel be* Tcfcutö

entfchulbigen. Unter ben Tupfern mögen bie beiben

lanbfdjaftliiten Vormiirfe oon iW. Smatn ©tfforb unb

$enro ftarrcr befonber* herPergeboben fein, ba bie

genannten Äiinftlcr Heb barin alö $mei 2ftalcrrabirer

bon nicht geringem latent fennjeiebnen. 8 n.

Tie heiligen Vionogrammf. {yünfjehn Vlätter nach älteren

©tuftern gezeichnet unb erläutert oon $. 31. Werften!.
Tüffelborf, 2. Sdjroann. 1879. Cu.»ftol. — 3 Vif.

ernte Sammlung ber d)riftlichen Vlonogramme, nameut*
lieh ber auf bie ^ßerfon Ghrifti felbft bezüglichen , au* oor*

jugsrceife mittelalterlichen Tenfmälcru, Miniaturen
, ^ara>

menten u. f. n>. gefchöpft, roeldje gereift Süden roillfommen
fein roirb unb befonber* ben Verfertigern von fachlichen

SluöftattungMtüdcn, Sticfereien, ©olbichmiebarbeiten u bergt,

eine gefchntadoolle Sluöroabl ftreng ftilifirter unb fc^ön ge*

jeiebneter HKufter barbictet. Tie einfache Sluöfütjrung in

rothen Umriffen genügt für ben 3metf uoUfommen. Jn
einem turjen Vorwort hat ber öerauügeber über bie Söe-

beutung unb ben Uriprung ber Vionogramme einige roiffen*-

trerthe Votisen jufammengefteUt. *

Hefrologe.

Jofef Vnton Virftmrr f. 3n ber 9Jacbt Pom 22.

auf ben 23. Tecetnber p. 3. florb in SRimcben itad)

langem unb fermerem Reiben ber Mannte Slrchäologe

Dr. 3ofef 2lnton 2Re§mer an ber ?ungen*Tuberfu(ofe.

Terfelbc roar am 17. Oftober 1827 im Torfe Röhren*
bad» bei SfBolfftein in 9iicbcrbapern geboren, mddjtc

feine bumaniftifdien Stubicn am f. SBilbeltn* * ($pnu
nafium in 3Rtind>cn unb befudite hierauf bie bortige

Unibcrfitöt, um firf» ber Xtjeologie lribmcn. 'Jfactv

bem er im 3a^re 1855 bie ^rieftertbei^e empfangen
unb $n>ei 3abrc binburd» in ber Seelforge Vefdfäf^

tigung gefunben, babilitirte er fid» 1S58 alö Tocent

beT Äunftgcfdiidite an ber 9Rüncbcttcr Uniberfttät,

erhielt 1865 bie auficrorbentlidjc ^rofeffur ber djrift=

lieben 21rd)äelogie unb Äunftgefdüchtc au ber ge=

nannten Uniberfttät unb mürbe noch im nämlichen

Oabrc jum erften AienferPator am f. 9?ationalmufeutn

in 9)tiind>en ernannt, an beffen Orbnung unb &ata~

logifirung er berporragenben Knt^eit nahm. $leid^

fettig mibmete er ficb mit marinem (Sifer feinem Be-
rufe al* Vcbrcr unb ermarb ftd> bureb jabtreicbe Schriften

unb Sluffäfcc einen mcitbin geachteten tarnen unter

ben Vertretern feiner VMlFeitfchaft, bie er burd» fein

ungemein nmfangrcidie* unb grünblichc* SBiffcn nam-
haft förberte.

Von feinen zahlreichen ftacbfdiriften mögen h*cr

genannt »erben: „lieber ben Uriprung, bic (rntmidc-

lung unb Vebeiitung ber Vaftlifa in ber rimftlichcn

Vaufunfl“ (1S54); „lieber ben Urfptung ber dirifU

liehen Vaftlifa" (in ber 3e*lf(brtft fiir chriftlichc

chäotogie, Vanb 2. bon 1858), in benen er bie hiß*

berige Jheorie bom Uriprung ber Vaftlifa befämpfte;

bann feine „Sammlung alt«, ober- unb nicbcrbcutfcbcv

©ctnälbc au* ber ehemaligen Voifferee’fcbcn (Valerie,

je^l in ber fgl. ^inafotl;ef 31t 2)fiind)en" (1862) unb

„Ta* .^eilige ?anb uttb bic .^eiligen Stätten“ (1860
bi* 1861), in melcbem Vuche er feinen Stoff, ebne

Valäftina au* eigener Slnfdiauuttg 31t fentten, mit un*

gemöhnlicber Älarheit behanbeltc unb tielfad) neue

Ofefid}t*punfte gemann. 9lud> in ber „3titfd>rift für

bübettbe Äunjl“ fmbet ficb mancher gebiegette ^luffafj

au* feiner Jeber.

Ta* Uufehlbarfcitobogma fanb in 9)teBmer einen

feiner cntfdnebcuften C^egncr unb trug ihm 1871

mit Toellinger, j^riebricb u. 91. bie Sribinmunifation

ein. Unbcttgfam unb unerfdiroden in ber Vertretung

beffen, ma* er al* Ü&abrheit unb 9fcd>t erfannte, blieb

er feiner Ueber^eugung auch je^t treu unb rebigirte

bi* 3U feinem Tobe ba* Organ be* 91ltfatbolici*mu*,

ben „Teutfcbcit Dferfur". 2lufopfernb unb felbftlo*,

mie er mar, mibmete ’äNefcmcr fein gan^eö Ifebcn

unb 2öirfen ibealen 3n,w^cn
»

cr lpar c 'n ßhrcu '

manu im bollen unb ftrcngftcn Sinuc bcö Sporte*;

biefe* 3eu9ntB geben ihm miüia 2Äänner ber Per*

febiebenften s}Jarteiricbtungen. Tte Örunbjlige feilte*

Cljarafter* bilbeten flrcnge 2l'abrbeit*ltebe, feltene

C^ut^crjicjfcit unb rcid) fprttbelnbcr, ftet* barmlofer

,£ntmor.

(5. 91 Strgnd.

(TobcsfdUe.

Ter Äupferftecfifr Iljoma« lianbftrr, Vruber beö be*

rühmten Thi^nnalerä. ift am 20. Januar in feinem 86. 3ahre
in Sonbon geftorben.

Ter 91rd>iteft C^. 9M Varn», VoUenber bei oon feinem
Vater begonnenen Vaues be* Varlament*baufc* in Sonbort
unb Erbauer be* 6 onoentgarbeit Theater« ift am 80. Januar
im 5o. ^eben«jaf»rc geftorben

Ter Vilbhauer Veopolb iHau, Schüler von Äeinholb
Vega«, oerfthieb in Siom erft 26 Jahre alt an ber 9tu*jef)rung.

pretsbeuxrbungen.

Ta« Veipdaer ÄunÜgewerbcmufeum hat ein Vrei*au«=
fchreiben für funftgeioerbli^e Arbeiten erlaffen. Tie |U liefern*

ben Öegenftänbe finb eine Garnitur für Thür* unb ftenfter*

Vcrftblub in ,t>orn, Verfauf*prei* bi* 15 3Wf , ein Äohlen*
faften für ein bürgerliche* Siiohnjimmer, Verfauf*prei* bi*

15 3Hf., eine Petroleum : Pampe mit VietaUfufe, Verlauf«*
1 prei« bi« 3u Vif., ein Scbirmftänber in beliebigem Vlaterial,

Verfauf*prct* bi* 20 9Kf., ein fteuerseug für fcbmebifche

!

Sünbböher in Cifenguft, Verfauf*preiö bi« 8 Vif., ein

Vierfeibel Vefcblag , Verfauföpreio bi* 5 Vif , ein 0fenfd)irm,
Verfauföprei* bi* 30 Vif. — G* ftnb für jeben biefer ©e-
genftanbe jmei greife, beftehenb in einer fUbcruen unb in

einer bronzenen VlebaUle, au«gefeht; aufterbem foll in britter

Sfeihe ein Gbrenbiplom erthcilt roerben Tie Äonfurrenj
befdjränft ftch auf Ängehörige be* beutfehen Reiche«, bie

^rift nur Ginlieferang ift 00m 1. bi« 15. September b. J.
feftgefteUt, bie Vrei«oertt)ei(ung unb öffentliche 9tu«ftellung

foll roährenb bet Ifeiptiger Vlichaelismeffe ftattfinben. Nähere
Vüttheilungen ertheilt auf Anfrage ber Vorftanb be* ge*

nannten Vlufeumö.

Perfonalnadjric^tcii

.

* 9tbolf ©aneröborfer rourbe an Stelle be* per*

ftorbenen Teichlein jum Jtonferoator ber Schletfthrimer

©alerie ernannt unb bamtt biefem begabten jungen ©elebrten,

melcher feit mehreren Jahren in ftlörenj lebte, ein entfpre*

djenber 9Dirfung*frei* in feinem Vaterlanbe eröffnet. — Ten
Vialern Äarl fRubotf ^)uber unb Äugiift 0 .

^ ettenf ofcn
in ffiien mürbe ber Vrofeffortitel oerliehen. Grfterer roirb

an ber SDiener Äfabemie eine Schule für Tljiennalerei er*

richten, ein f^adj, roelche* bi*h« an biefer 9lnftalt nicht

fpecidl aelchrt rourbe. öuber tritt jugleich in ba* Vr* !

fefforen=Äollegium ber Sfabemte ein.



Bermifdjte Ractrichten. — Mcuigfeiten bed Budj= unb Kunfthanbeld. — 3*üförifaü 276275

Derntifcfytc Hadjridjtän.

Sz. ;{ur Erhaltung brr 9Rabonna bei S acco. 3U *>er

in Rr. 1 bicfcs Jahrganges Der Kunft Gljronif gebrauten
Roti* über ben trofilofen 3uftanb ber Blabonna bei Sacco
im KreuAganq oon S. Slnnunniata, welche bem l’Art ent*

nommen mar, mufe bemerft werben, bafe ber Kopf bed fjei*

ligen Jofepb allerbingd bis jur Unfenntlicfefeit mitgenommen
ift, ba-3 (

v>efidjt ber Mabonna unb baö (5 hriftu^finb inbeffen noch

gut ju feljen finb, wenn aud) (unb junüchft in ben Schatten»

Partien* befcfiäbigt Turd) bas Einbringen bed SÖafferd ift

ber %tub, auf melden bas ftrcsco aufgetragen, burdjfeudjtet

unb finb Riffe entftanben, road nur möglich mürbe burefj

ben nicht orbnungämäfeig erhaltenen 3uftanb ber hier in ber

Gcfe auch oon bem Seiten* unb Mittclfdjtff ber Kirche herüber»

genommenen Rbfallrinne unb bad Turchfchlagen bed Segens
an ber betreffenben SBanb. Tafe für bie Rettung bed fo

bem unoermeiblidjen Untergange cntgegeneilenben Kunft»
roerfeö Sfnbrea bei Sarto’d fofort aUed Mögliche geföeben
mufe, bat man an mafegebeuber Stelle natürlich cingefehen
unb finb auf ben Beruht ber aud ben ^rofefforen Giferi,

0. Conti unb Cafteia5$i Aufammengefefeten Kommiffion hin

bie nölljigen Rudbefferungen ber Tücher unb Fallrohre oer»

fügt moebat. Äußerbem ift |ttm befferen Schüfe gegen bie

Unbilöcn ber Witterung bie RuffteUung eine« (Mlasocrfdjluffes

in biefemRMnfel bcsKreuiqangcs angeorbnet. hoffen mir, bah
auch weitere Jyürjorgc unb Ucbcrmächung nicht fehlen roirb.

Tie Ibürcn be$ Berliner JcugbaufcS. Rud ber beutfehen

rHctcf>ö^auptftabl roirb gefchrieben: „RJenn neulich einmal
in ber Rettung oon Berlin als oergrabener Stabt pljantafirt

mürbe, fo ift ed boef) fein .virngefpinnft , bah e« auch in

unfercr fparfamen unb oorforglicfecn Stabt noch Einiges aud
bem Staub ber Jahrbunbertc heroorjugraben giebt. (Sine

Äuferftehung biefer 2lrt feiert eine ganje Reifee hübfeher

ornamentaler Arbeiten an bem gar nicht fo alten

Beugfeaufc. (Sind ber fchönften monumentalen Baumerle
Berlin«, oon Rehring unb Schlüter in ben fahren 16‘JS—
I7u6 erbaut, befifet bas mächtige Ütierccf sroelf grohe (Sin-

gangsportale, benen oier anbere ftlügeltfeore im groben Vidjt-

hofe entfpreeben. Tie Toppeltfjiiren aller biefer Deffnungen
batten fich trofe cined gemiffen beforatioen Schmucfed in

Hochrelief lange 3cit ber öffentlichen Slufmerffamfeit wenig
ui erfreuen gehabt, unb uoar aud bem QJrunbe, weil ein

biefer Änftrieh oon Celfarbc unb mannigfache Berfleifterung

alle Einzelheiten oerbarg unb meber ben Rkrtfe noch ben
Wrunbftoff ber betreffenben Ber$terungcn erfennen liefe. Erft

ber Umroanblungdprojefe au einer oaterlänbifchen Rufemcd»

halle, in bem bas unter bem erften Könige BrcufeenS auf»

geführte Wcbäube unter ber Äegibe b«d erften Kaiferd beo

neuen Tcutfcfeen Meiches begriffen ift, gab Beranlaiiung, ju

einer Cntfleifterung ber betagten ornamentalen Sfulpturen

Au fefereiten. Jod baburch ju läge tretenbe naefte (Sichen»

j)Olj offenbarte neben oielen Riffen, Sprüngen unb Üücfen

in ben flächen foroohl als auch in ben audgefefenifeten unb er»

höhten Heilen eine im feöchfien Örabe übertafchenbe Bor»
trefflichfeit ber ornamentalen 3uthaten. Tie in 3eichnung
wie Äudfubrung gleich oortrefflicben, im Uebrigen oon oer»

fchiebenen fränben ftammenben Reliefd füllen, je oier an

3ab(, bie Tafeln ber ^lügeltfeüren in ber SBeife aud, bafe

auf jeber unteren, gröfeeren eine trophäenartige ßüfammen*
fieilung oon Waffen ju Schuh unb 2tufe fich befinbet, rodh ;

renb bie baruber befinblichen oblongen ftelber mit je einer

Königofrone über Halmen» unb fiorbeerreifem gefdjmücft

fmb. SBaffenftücfe unb Spmbole finb theild römifcher, tljeild

mittelalterlicher Ärt: nur bei ben in GJebanfen unb Tedjnif
!

minber oolleubeten Stiicfen an ber SBeftfront fpielen zopfige
1

lliotioe hinein. Äufeerorbentlich grofe ift bie Reinheit unb
Schürfe ber SKobelüruna, berounberungdmürbig bie 4?eb» I

haftigfeit bcs fcinienfehluffed. (Sd ift fraglich, ob bie Mach»
I

alnnung bed Stofflichen in ber i?oljffulptur rocitcr getrieben

»erben fann, als in bicfeit cifelirtcn Schroertgriffcn, in ben
Kettenringen ber Müftungen unb ben lebernen ftanjern, bie

getoifferniafeen als eine Haut oon lebhaft beroegten Körpern
abgeftreift ^u fein fcheinen. Son ben im ^ofe befinblichen

Melicfs oermuthet man, bafe fie oon ber £>anb bed genialen

Schlüter iclbft feien. Sie bilben in ihrer 2lrt ein roürbiges

Seitenftücf )u ben weltberühmten Mladfen fterbenber Krieger
|

iit ben Schlufefteinen ber 5<«ftfr6ogen. Tie ^reube über

biefe glüdliche (Sntbecfung nun würbe eine 3e *1 lQnfl ^ur{1>

bie $eforgnife getrübt, bafe bie fdjönen Metiefs wieberum
unter einem neuen Celanftrich ihre beften 2ior,iüge au oer

lieren hätten, ba bie alten Tt)üren eines folchen Mlantels

Aum Sdjufee gegen bie (Sinflüffe ber Sitterung nicht ent
behren fönnten. (Sin guter Stern hot ed anberd gewollt.

Tie 1 büren finb neu geflieft, bie Reliefs in fehr gefchiefter

SJeife ergänzt unb neu audgcftochen, unb ein bünner lieber

jug oon Üeinöl unb lichtbraunem ^imife läfet bie roieber

gewonnene 3‘er t*)rcr ganjen Schärfe unb 2BohlgefäUig»

feit heroortreten, namentlich auch bei ber urfprünglichen

3eichnung mit in '-Betracht gesogene unb jur Berftitrfung

ber Linien unb Schatten benutyte i'auf ber Mtafern."

OrbendfapcOe im Terliner Schloß. Tie M. $r 3
richtet: Äld König Jftiebrich I. am IS. Januar 1701 ben

hohen Drben oom Sdhwarjen Äbler ftiftete, beftimmtc ber

König zugleich, bafe bie alte Kapelle im föniglichen Schlöffe
als Croendfapelle für bie (Zeremonien bed Drbend benufet

werben follte. Tiefe Kapelle unb bie Sdjlofefirche ju Königs
berg in %lreufeen werben auch in ben Statuten bed Crbend
audbrücflich ald Orbendfapellcn bejcichnet Bid jum Tobe
bes Königs Jriebridj I. fmb auch, wenn nicht bauliche Ber
änberungen baran hinberten, bie Orbend<(Seremonien in ber»

felben gehalten worben. Unter ben folgenben Königen hatten

weber ’ Jnoeftituren noch Kapitel bed Drbend Statt; erft

König iyriebrich 'löilhelm IV. belebte ben Crbcn auf’d Reue.
3n ben reoibirten Statuten blieb bie frühere Beftimmung
in Kraft, bafe bie alte Kapelle DrbenSfapeUe fein fülle; bie

Einrichtung berfelben ju biefem 3n>ecf unterblieb aber au»

nächft. 2lud) für bie Mcftauration biefed Maumcd gefchab

nichts, roährenb bie Barabefammcrn an ber i'uftgartenfcitc

fammtlich roieber in Stanb gefefet würben. Äuf befonberen

Befehl bed Kaiferd BJilhclm ift nun im oergangenen ^ahre
bie Mefiauration ber Kapelle oorgenommen worben. Tie
Studarbcitcn, bie Bergolbungd» unb anberen Arbeiten rour

ben auf bas forgfättigfte roieber hergefteßt. ÄUed Borhan
bene ift babei unoerähbert beibehalten, nur bie Seite gegen
bie Bilbergalerie, bereu Ärcbitcftur unb Dmamentirung
früher nur gemalt war, ift plaftifch, bcu brei anberen Seiten
entfprechcnb unb unter Berroenbung gleicher 'Materialien, aud-

geführt worben. 3um Sdjmud bed Briefes über ben Säulen
ift oergolbct bie Kette bed Schwanen Bblerorbens en relief

angebracht worben. Gined ber Tecfenbilber ift reftaurirt,

bie anberen aber fmb, ba bic oorhanbenen Aerftört unb ganA
unfenntlich waren, oom ^Irofeffor E. Groalb neu gemalt
worben Ten Statuten bes Drbend gemäfe fmb nach Än
gäbe bed Cberceremonienmcifterd (Greifen StiUfrieb Älcan«
tara bie Söappen ber lehenben Ritter bed Drbend in ben
gried jwifthen ben Kapitalen ber üüanbpilafter angebracht

worben foll noch öer Kapelle ein Bitb über
bem Kamin unb eine grofee bilbliche Tarftellung ber Stif
tung bed Drbend, unter Benufcung einer oorhanbenen SfijA«

oon an ber ben ^«nftern gegenüber gelegenen Bknb
angebracht werben.

Hcuigfcitcn bcs unb Kunft^anbd^.

Neue Bücher und Kupferwerke.

LesHinff, Julias, Die Silberarbeiten von Anton
Eiftenhoit. Vierzehn Tafeln in Lichtdruck von
Albert Frisch. Fol. Berlin, Bette. Mk. 30.

^cttfcHriften.

The Acudeiny. No. 40*2.

The new front of the i;ath«!<lral «f Flomne«, von Ch. lleaib
Wllaon. — Old majU>r» *t Barllnplon-Hou.*, von J. C o m y k »

Carr.
L’Art No. 265.

Uhu vielte au chät'-au ile la Graugcfort • aur* Allier
,
von A.

Tardleu. (Mil Abbild.! — I/höiel Camavalei et I« Mo.^
Muulclf.al, von V. C h a m p lor. (Mit Abbild.) — 1,« palaia do
San Donato et so« collectiona

,
von P. Lcroi. (Mil Abbild-

Im neuen Reich. \o. il u. 4.

Kirchliche Kunatdrnkmtivr aus Siel^cnbllrgcn.
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Dfr Fonnensehstz. No. 4.
Gotblsebc Elienarbollen an» der 8njtcr'«rh<D Sammlung In

Augsburg. — Omaniento von Bildern de» A. Previtall and I

di*« G. H. dm Congliano. — A. I»0 rer, Federzeichnung zu

einem Brunnen „Uänsfituännehen". — A. Dflrer, „Wappen
mit des drei Lttwenküpfcn“. — Han« Holbein <!. J. Ent-

warf? iu 8chmuck»aehen. — J ac o p o 8a u s o v I n o . Die kleine

Brooxethlire im Chor von 8. Marco in Venedig. — Stück an«

einer Wandvertafelung im 8ehlo«ac Veltbnm«. — Virgil
Soli«, Drei kleine OrnanianUtirhc. — Joat Amman. Zwei
Wappen mit Mnrcar und Maalra. — Zwei Blätter au» U.

(

Albmachor'* Stlckrouaterbuch. — A. de Boiic, Ein Blatt
i

aut den Darstellungen des mÜMiguu Frauenloben*.

bewerbeballe. Ko. 2.
Flarhornamento von einem Helm Im Muaeo Correr au Vene-

1

dig (IG. Jahrh.) — Moderne Entwürfe: Schrank; Holz-Plafond;
Orabmal; Scbmuckgegenaiände ; Spiegel im Stile Loui* XIV.;
Dekorative Medaillon«.

Hlltter für Konstbewerbe. No. 1.

StD im Zimmer, von B. Bücher. — Schmuckkästchen an« I

Mlberflllgran, au« dem Grünen Gewölbe zu Dresden Moderne
Entwürfe: TJtelb'att ;

Prunkschraak
;
Tintenfass und Leuchter:

Wandrtfltre für eine Gaslampe.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 13 u. 14.

Pr. Aog. Kaulbach, Edelfräuleln. — G. Gaupp. Brand*

•rbatzun gen eine» Kloatera. — J. Schllli ng. Der Abend; Die
;

Nacht. — B. Va aller, Tanxpaasc. — Gabriel Max, Der

letzte Gmsa. — Gustav Rlehter, NeapoliUnUcher Knabe. —
Wilh. v. Kaulbach. Nero während der t'hri»t«iiverfolgiiiig,

— Karl Heyn. Gesehenen am nördlichen Eingang des St.

GotthardTiiuiiela. — Ludwig Beckmann. Königstiger beim
Mahle gestört. — Paul Meyerheim. Zwei Wandgemälde im
Boralg'schen Gartenpavillou m Moabit. — K. Kiesel. Am
Goburtstagamorgeii.

Zeitschrift des Konst-Cewerbe-Yerelns. No. 11 u. 12.

Die Technik der UotdgllUcr, von C. Friedrich. — Anfänge
der Kunst, von Job. Ranke. — Bericht aber die PreUbewer-
bmig kunstgewerblicher Entwürfe für die vom bayr. Kunst-

gewerbeverein für 1680 veranstaltet«- Vrr|oo«ung. von Friodr.

Hecht. — Die proj« kürten ErsportG« lOr den Kölner Di»ui

und die Geschichte der ehernen Pforten, von Dr. Sepp. —
Moderne Entwürfet Kronleuchter; Mod-Il eine« Thonofens

(IC. Jahrh. I; Dsmcntaache
;

Möbel und Gefäase ; Billard;

Spitz«nmusier.

Berichtigung.

Da* in 9ir. 15 beö $eib(atted oon mir befproebene

©elbftbilbnifj von 91. 3 Carftcn* ^at ft. SHiegel gefannt

unb in feinem Sudje ,,Äunftgcfd>id)tli(be Vorträge unb 9tuf-

fftfec", ©. 203—4 oerjeidjnet.

Weimar. £. o. Donop.

3nferatc.

B. Wahnschaffe, Kunsthandlung, München.

Pcrlag oon €. 21. Seemann in fcipjig.

Di.*

Soeben erschien der

Allgemeiner Kunstausstellung - Kalender
pro 1880.

„Nach Originalbericht“.
Bedeutend vermehrte Ausgabe.

Frei* 50 Pf. (1)

Sie Sdjnjcijerifdje Sunftoueftcllung im 3ni)r 1880

wirb in ben }um roeftfd)n?ei$erifd>en lumu* getjöreuben Stdbten ftattfiubcn roie folgt:

in ©enf oom 11. MtpriK bid

„ Vaufanne „ 13. MRat „
„ föern „ 17. 3uni „
„ Slarau „ 25. 3uli „
„ Solothurn „ 22. Auguft „
„ i'ujern „ 19. September „

2. SRai

fi. 3uni
IS. 3u(i

15. Auguft
12. September
IU. Cito her.

rciefje Munftdjroni! oom 15. Januar a. c.) (2)

(£ultur 6er Henaiffance
in

3talicn.

£in Uorfud;
non

3ütob Surrftjarbl.

Dritte vlufluge,

brforgt pon

CuöiDtg (Seiger.

2 SJänbe brotfi. 3)1. 9. —
; in 2 fcalb*

franjbänbe gebunben 2W. 13. —
;

in

2 £iebljaberbänbc gebunben 3K. 15. 50;

juf in 1 ®anb in (Solico geb. 3R. 10. 75.

Krieger, €. <£.

Stift riars fiunBfrruibra bartk ilolira.

1877. 8 . br. 4 IH., geb. 5 11t. 50 pf.

Die oereintgten ÄunfGiBereine in glußetmrß, Stuttgart, ütfieb»

haben, 4»ftr}burg, fifürib, !ttürnberfl, Bamberg, tBanreuth unb
Megenbburg »eranftalten, mie biäljer, in ben SRonaten Januar bi* prjfmßrr
IHM) gcmrinldjaftltAf , permanente AusflelTungen unter ben befannten

btngungen für bie ©tnfenbungen , oon mcltben hier nur biejenige f>eroorgef>oben

roirb, bafc alte Äunftioerfe oon 3lorb= unb SÖefGDeutfcblanb nach ftHee*
haben» oon Cefterrcid} nach iHegettbburg, oom Süben unb au« i'luti-

(ben nad) 'ilugeburg einmfenben , unb oorftetjenben lurnuö oor*]
ober rüdroärtö ju bur^laufen hoben.

Die oerebrtitben Herren Äünftler toerben baher ju jaljtreicber Cinfen !

bung ihrer Äunftioerfe mit bem SJemerfen eingelaben, oor Cinfenbung oon

gröberen unb loertbuoUeren ®ilbern, unter anjeige i^reö Umfange* unb We«

'

rcidjteo, gefällige »nfrage ftdien ju tooQen.

Jtcgenäburg im Dejcmber 1879. (2)]

im JUmrn der wifmudriwH Uereiiu: drx WunftPereill ^icgcnobltrg.

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mil erläuterndem
Text. Fol.- Ausgabe

,
chinef. Papier, in

Mappe 27 M.; (Juart- Ausg., fein geb.

m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses

Papier, broch. 12 M.; desgl., clcg. geb.

16 M.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.

Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; dcsgl. mit Goldfchnitt

gebunden 45 Mark.

Digitized by Google
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2>ic pcrtoMfrip Anstellungen
bc»

rficiutfcticn <Srtu«fIt>eremo für 6a« 3aBr 1880
werben ftattfinben wä&rcnb ber SRonate

April §u Jtlrtim, Vtöl ju nartttftaM,
3uni ju $riftelbrra, 3uli ju jHnttnhritn,
Auguft ju 9aörM«pabrn, ©rptcmbcr ju Jrribuiß i.

Cetobcr ju garlorubr, Sloücmber ju gattau,

2?ie tfunftoercine ber ©täbte VabewVabcn, Garl«rul)c, Tannftabt unb $>ei'

beiberg oeranftalten aufcerbem wäljrenb bes ganjcn 3al)re$ (2)

permanente $tuäfieUunßen.
')iäfiereo wirb burd) bie einjelnen Äunftnereine ober ben Unteneidjnetcn

bereitwillig^ mitgetf>eilt werben.

Earmftabt im Januar 1880.

per IJhräflbent bes rbeittlfdjen Aunffoereins
Dr. 3)i ü 1 1 e r , 0c§eimer Cberbauratl).

^robc^Jhimmcru auf SBttnfd} gratis unb franco. TW
'ilbomicmcnt^GiiiUiMuirt

auf bie

grojk po[itifcf)c Bettung.

ftür bie SRonate Februar unb SWärj c. eröffnet bie ,,©d)lefif<$e treffe",
täglich brei Ausgaben, mit ber 0ratiö'©onntagS‘Veilage „Tcutfcbe fta»
mUitn e SUÄtter", ein neues Abonnement jum ^ränumerationSpreifc oon

4 iJlark 17 Pfg für btibt itloiutt jnfaminen
bei allen $oftanfiaItcn in Xeutfdjlanb «nb Dfterreidjdlngarn incl. ^oftjufcblag
für tdg(i(^ breimalige Verfenbung.

Mf eu Ipnjutretenbe Abonnenten erhalten gegen Ginfenbung ber ^oftquittung* * baS mit allgemeinem SeifaU aufgenommene ffierf :

J>ic neue deuffeße ^Hecßfc»pffec}e.

«nlritung für ben $roce|6ctrici bnrcfi bie JHedjtfurfiettben im ijkocej)-

Dcrfa^rcn nad) brr beutfdjen (lioilprocefiorbnung.

(Memeinfaf$li($e 3)arftcUung ber beutfd>en

GoncurSorbnung unb beS beutfdjen ©trafgcfefceö unb ©trafoofljugeS.

Von Dr. E. Wolff.
unb ben

Samilitn-Sfllttibcr brr „3d)lcfif<tKii fJrtffc" pro 1880
gratis unb franco nadjgeliefert.

Allen amtlidjen Veranntmadjungen unb gefäüftUcben Anzeigen fiebert ber
grobe iieferfreiS, ben bie „6d)Iefif<be nadjroeüJlicf) befibt, weitefte unb
roirffamfte Verbreitung. 3nfertionögebü(>r pro ^eüe nur 20 Vir ArbeitSmartt
nur 15 $f. (2)

SreSIau, im Januar 1880.

fiprtifüm brr „Sdflffififfn Jlrtffe“.

K u n stvere inen
empfehle ich meinen Kunstverlag zu
den alljährlich wiederkehrenden Ver-
loosungen. unter bekannten Bezugsbe-
dingungen.

Ernst Amold’s Kunstverlag
(4) Garl Griif
Dresden, Winckelmannetr. 15.

kiinst-Auktion in Berlin.

Dienstag den 17. Februar 18S0 und
folgende Tage.

Aus dem Nachlasse des wirklichen
< ieheim-Rathes Herrn Keller, Director
Pnssalaqua etc. versteigere ich:

200 Gemälde neuer Meister, wo-
runter viele von ersten Künstlern

Aquarellen, wobei nament-
lich Th Hoaemann stark vertreten
iBt. circa 80 gerahmte Kup-
ferstiche, darunter Diaputa und
Keller vor aller Schrift u. s. w.

Iladolph Lenke,
Auktionator f. Kunstsacnen u städti-

scher Auktions-CommisariuH.
Berlin S.W., Kochstr. 29.

Kunst-Auktions-Haus.

Verlag von E. A. Seemann iu Leipzig.

POPULÄRE
AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Fünfte vermehrte u. verbesserte Auflage

Mit Illustrationen.

1879. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.;

geb. 11 Mark.

DÜRER.
tiesehirhle seines lebest and seiner kissl.

Von

Moriz Thausing,
Prüf, ata der k. k. Universität und Direktor der

Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen

Illustrationen in Holzschnitt

gr. Lex.-8. broch. 22 M. ; eleg. geh.

ln Calico 25 M ; in echtem Pergament
oder rothem Saffian 30 M.

ABRISS
der

Geschichte fler Baiistyle

$ef<hüftsfitfjrenber £ecrefatr
wirb für bie

IV. adgemdtte beutfdhr £unft=2luöftdJmtß
in IDüffelborf für bie OTonate 9Jlärj bi« incl. Dctober b. 3. gefugt. Serfclbe

mufc faufmännifd) gewanbt, ber englifd>en unb ftanjöftföen ©prac^e oollfommcn
mastig unb mit bem Jtunftljanbel einigermaßen befannt fein.

Ouatificirte Verocrbei wollen il)re Offerten an ben VorftatlD Der Qftoerbr*
u. Äunft-Auöftrlluitfl, ^üffclDorf, ©diaDomftrajjc 14, abrefftren, welker bie

nö^ften Vebingungen mittfjeilert wirb. ^2)

von

Or. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitele und vermehrte
Auflage.

Mit 468 Holzschnitten,

gr. 8. broch. M. 7,50.

gebunden in Calico M. 8.75.

Für Schüler technifcher Anstalten billige

Parthicprcise.

Aebigirt unter Verantwortli^feit beä Verleger« C. 3- Seemann. — SDrutf oon ^unbertftunb & ^Jrie« in geipjig.
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(5. 3a!)rgan,}.

Beiträge

ßnftanprof Dr.C, t><m

föijen- (U>irn, Cbm*

ftanuttiejaffr 25) ober an

6if PftlagsbanMuna tn

Cfipji*. ®art*njlr fl,

ja riebtrn.

(2 . Februar

Xir. ,8.

3'iferate

H 26 Pf. Wt M* 6t*i

«tu! ijrfpaltfne prrtl«

jfllf if rtbfn t’on jföfr

Sudv n.KunflhanMung

angfnommfn.

(880.

Beiblatt jur |>eitfcf?nft für bilbenöe ßunft.

trfdpint oon September bis 3nli je&e IDotfer am Donnerflog, oon 3«Ii Wt September olle U l^age. für 6ir Abonnenten 6er „3eitfd?rlfl tär

bilbenbe Kunfl" gratis; fflr fldj allein bfjagen foflet 6er 3aVfl<™3 9 ulart fomot)! im Bnd]t?an6el aU and> bei 6en beutfdjen

unö <5flrrrridrifdyen poftanfl alten.

Inbatt; 21h* 6em Florentiner Knnftleben. I. — Die ITUufusfirrf;» in DtntMa nnb bet cnali(d?r Proteft gegrn bie Henau ffübmng ihm ja^abe.

fFortf. )
— Berliner Knnftgen>erb<*inufrotn Deruldjnljj oon CiAtbrnifen anb pbafoarapblen. - Dir pergamenten Sfulptnren bes

Berliner ntiframs, Die Jlbgn^fammlnng ber «änlglidfen ITtufrrn in Berlin. — 3eitfd?riften. — Uaftions-Kataloge. — ^nfetate.

Jlus bem Fl®tc,, 5'ncr Aunftleben.

1 .

Neubauten unt Heßauraticmsarkiien, — Bie Bomfacak.

©eit tem ätjuge 6er (Regierung te« ttcnigreidi«

Otalien na* ter ewigen ©last h« f bie ©authätigfeit/

welche glorettj bi« tabin für furje geit cntmiefelte, aß-

mählich TOseoex nachgefaffen. 3Ba« inteilen Bähttnb

tiefe« flüchtigen ©ianje« entflanben, wirb — fo ocele

Bebenfen ftd) in äjlhetifcbet ©ejieljung and; kt ©e»

ria<htung montier 6er aufgeführten Sauten regen mit*

gen — oet Änetfennung Berth bleiben. Wen* gieren;

jeigt rin geBifje* ooruehme« @<ficht. 2>ie breiten SRing*

{fragen, ter btt ju ten ßa«cinen am rechten ärncufer

fortgeführte fogtnannte Sung’Snto, aud) bie itmett Statt

»rifen eine Seihe oon Raufern unb ^kläffen auf,

taten namentlich tat fdjöne Material trefflich ju flotten

tommt. Unter ihnen Berten ©ei)I ter ©alayo SaD*

fcifon an bet ©iajja teßa ©ignoria uttb tic Santa

ttajionale in ter ®ia befl’ Oriuolo tie erfte ©tefle ein*

nehmen, örftrrer ifi oon 1868—69 oen Carlo Santi

erbaue, eine einfache, ohne aße teleratite ernft,

k<h fein behantelte {gejähmte) Sujlicafayate im fiortn*

tinifihen ©alafiftil — parterre für Säten, SSejjanm,

trei ©toefoetfe — oon neun Ären gront unt nimmt tie

®de rin, an ter früher ter Stäufetfemplej bet alten

W fein malerifchrt
,

jufammengeBürfelte« Xafein

fripete. ®ie Sationalbanf, nach ter Uebetfflhrung ter

Regierung oon Sturm 1SC5 begonnen, rührt oon (ii-

polla her; eine flattlichegromt parterre unt jtoei Stagen

— ton elf «jen in guten, eiefleicht etma« ju fthmeren

bnhrenaiffancerSethälmitfen, oon tateüofer Uutfübrung

in grauem unt gelbem ©antflein, grau für tic fenftruf*

tiecn Xheile, gelb für tie gläeben. 2>ad Öeflibftl erfcheint

etwa« nüchtern; nsohlthuencet giebt fid) ter mit @lad

gebeefte Saffenhof, teffen (Witte bie figente gigur Sa=

oour'ä, itt TOatmor, einnimmt. Cb für benfelbcn (eine

antere Seigabe ju ftnten Bar, aW ter goltene ^Bieter

in feiner Siechten?

Such fonfl fdgonte bie ©tabtoertretung ibren ©ädel

nicht ; fte befotgte neben ten neuen ©tragenjügtn unt ten

hier, mic antermärtS, leerftcijenDen SWarfthatten u. f. B.

jene fhönen Anlagen, tie fiuntemoeit oon '{Jona 3io--

mana hi« iktta ©. Oiiccolö tie tie Statt begrenjenten

^öhenjüge ^inouffieigen — ta« Siiflenoiertel tiefe«

Mtnoufetä — unt legte at« 2)ime(punlt te« ©anjen

unterhalb ©an (Diiniato auf mächtigen ©ubftruftionen

mit umfangreichet, oon ©rotten unt ©affin« gejdfmüdtet

Serrafftrung nach ter ©tatt hinunter ten textlichen

Hu«fi<ht«pun(t ^fiajjale UKichetangelo an.

„§ier, bo tWidjelangelc jur ©ertheitigung bet

Freiheit fianb, errichtete ihm tie ©aterfiabi ein Bür*

tige« ©cnfntal au« SBcrfeti feiner ipant," jagt tic eine

ter 3ttf<hriftiafeln te« b>« feit tem ©cmntcx 1875

jum Sntcnfen unt ju <5t)«n te« getoaltigcn gloten*

tiner« leiter in Bentg gelungener ^ufammcnfteßinig unt

in tafür noch weniger tajfentcm (Srjgufi anfgcfiihrten

äüonumente* — tie ten Originalen nadjgehilbete Äo*

lofjalftatue te« Xaoio, umlagert oon ten oier oßegorifihen

giguren ter SKcttcäcrgräber, ten ©eftalten te« läge«,

»er Wacht unt ter betten Dämmerungen.

3n gttjen be* Schleuterer« breitet (ich ta« toeite

Srnothal in aß’ feiner |»rrlich(eit au«. Xrükn fteigen

tie eeßenbejäten Stöben auf, oon Deren einer tie einftige
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283 2lu« kein Florentiner fluuftieben. 284

'Jlehenhuhlcrin oon Floren;, ka« ftiflc l'anbftäbtcfyen

Fitfolc, Ijcrübenrinft. 21h« bem £>äufermeer oon

Floren;, ka« Ianggrfiredt ant Brno hineingebettet liegt,

beben ftd), nnfere Stidc fefjelnk, Btte« ftberragcnb,

über Blle« kominirenk, krei mächtige Steingrbilke

heraus. G« fmk — trenn and) fo, rcie fle ftd)

heute prä [ent iren unk al« diaralteriftifdic ffiabr;cid)cn

fofort fleh ju etlennen geben, Serie eerfdjiekerrev Jfünfb

ler, koch wenigftenä in kcr Anlage, in ker großartigen

Sispofction— kie Schöpfungen eine« unk keäfelben großen

Weißer«, ke« Brnolfo bet Gantbio. £)ier in kcr Witte

kie gewaltige Baugruppe ke« Seme« mit ©iotto’«

farbenglänjenkem Gampanile unk ker „uiajeftälifchrn,

breit unk ßot; emporgelhürmlen, ernft unk mächtig über

kem ©anjen throttenken" «kuppet 2?runeUc«co’S — kort,

lint«, ker Pa Io ft kcr Sfcpublit, fjalajjo tjeccbio mit kem

fühnen, phaniaftifdpen 2 biirmbau, unk nom kie lang

hingelagerte SettelorkcnSlircbe Santa Grocc mit ihrem

fdßanfen, fehr gut erneuerten Spiptburm. 3hrc gaijake

tourte in einfacher, nicht in 2111cm gelungen ju nennen^

ker üncruftation bi« IB63 kureb ten Brdßtctten Gak.

'.Mietete W a t a S größtentheil« au« prioatmitteln mit

einem Jkoftenaufroanb oon etwa 300,000 i'ire errichtet.

Sie tritt, abgefehen oon ken fonft guten, leiker unter

fiep ;ufammenhang«lofen portalen, kie im Pegen mit

äteliefkarfleUungen oonXuprc unk Bnkercn gcfchncüdt

fink, ettoa« nüchtern auf; kie Sreigiebeltljcilung, tote kie

Sbntmcnbigmtgcn ker 'Pfeiler wirten ju gebrüdt.

Sie gapake ke« macht igftcn töaulörper«, ke« Seme«,

jeigt heute, nachtem fee 3ahrhunkerte lang ker 25ollcn=

kling geharrt, toenigften« kie Anfänge ihrer Sollen;

kung. Um kie große Sebeutung einer neuen Som=

faejabe für Floren; überhaupt gan; toürtigen ju lönnen,

muß in furjen .Bügen ker vielfachen lüeftrebungen ge=

kocht toerken, toelche feit Brnolfo'« feiten gemacht tour*

ken, um feinem Sombau ju einer toürkigen Stirn ju

eerhelfen.

3m 3ahte 1294 toark ker tüaimteifter bc« ©entern'

mefen«, 21rnolfo, beauftragt, für ken Sieberaufbau ker

Stirche S- 3ieparata einen töauplan ju entmerfen, ,.unk

jtoar in jener böebften unk erhabenften ©roßartigleit,

kie nicht größer unk fchöner erfunken toerken tann oon

ker ßunft unk Wacht ker Wenfchen", — 1293 toark

ker erftc Stein ju tiefer neuen Sathekrale gelegt unk

ißr mit söcjug auf ka« l'iliemoappen kcr Stact ker

Stame Santa Waria bei ftore gegeben. Dtad) kem ettoa

1320 erfolgten Zote Brnolfo’« unk nach längeren paufen

im 23au geht kie SteOe eine« Capomaestro di Santa

Maria del fiore 1332 an ©iotto über, kem kabei turch

ein neue«, cbenfo bod)b<rjigeS Scfrct ker Gnttourf jum

©lodenthurm mit ker Seifung aufgetragen toirk „an

©röße unk $errlid)leit alle« Don Wenfcpen ©ebaute, too

möglich, ju übertreffen unk ohne tKüdßcbt auf Roßen unk

Wüpe bloß kie Ghre ©ölte« unk ken SRußm ke« 2?atei-

tante« im Buge ju behalten". 1334 toark begonnen

©leichjeitig trat ©iotto aber mit ker Grflärung auf,

taß kie oon [einem Vorgänger begonnene Facjate nicht

ken Bnforkerungen ke« erften Srnatsbefdiluße« cntfpreche:

er fühle jetech kie Sraft in ftd), jenen SBetingungen beffer

genügen ju lönnen, unk man möge ihn eine neue Fapake

beginnen lajfen. So geftpal) e« kenn auch, bed) ftarb

et jtoci 3ahre karauf, 1336, unk feine nur theiltcetfe

eoUcnkcte, aber al« fehr prachtooll gefchilterte ilrbett

tourte 1588 toietcr abgebrochen, nadikcm nach ihm am

Fortbau ke« Dome« Sakkco ©atki, Butrea bi Giene

Crcagna, Filippo bi l'orenjo tc. thütig getoefen unc

Srunellcoco feine grankiofe Jbuppel cingefügt hatte. Spä*
tere Äonlurrenjen für ken Bu«bau ker Fayake hatten lein

pratiifcßc« 'Jc’cfultat; e« entftanken jtoar eine Steipe oon

Plänen unk WokeOcn, unter Gofimo III. fogar eine

Fapake, auf i’einwank gemalt, kie jur probe angeheftet,

bann aber glüdlitp ooni Sinke entführt tourte; 1688

entlieh tourte nach einem Gnttourfe Grcole ©rajjiam«

kie fahle Sorcerjeue al lreueo gemalt. Sie heut noch

in ker Cpera bei Xuoinc aufbetoahrten Wekellc ke« Xcn
©iooanni ke' Wekici, Soraenico paffagnani, Sernarke

töuontalenti, ©heratbo Siloani, ©iooanui Bntonio Sepo,

Der Accadtsmia del disegno unk kt« ©iooanni ka

Bologna laßen e« inkeffen leicht Oerichmerjen . taß kie

Frage ungtlöß blieb. Sic betoegen f«h, ohne irgenk

welche Öermtttclung mit kem i’angbau anjuftreben,

größtentheil« auch ohne tberüdfiditigung ker krei oorpan--

kenen SKunkfcnßer in ken fdion batoden Formen ker

Spätrenaißance. Buch bie Projelte au« unfaem 3apr*

hunkett, fo ta«jenige ke« Brcpiteften G'iooanm Siloeftrt,

auf Scranlaßung ker j. e H. Accademia dolle bolle

arti im 3apre 1822 entftanken, ein weitere« oom

Fahre 1842 herrührenke« ke« Brchiteften Gao. Sticcole

Wala«, wie ker »opl fdion 1847 gemachte, jeken*

fall« bcbcutenbftc SBorfcplag ke« Sepoetjer Brdjitctten

3ohann ©eorg WüUer, entlieh her Gntmurf be« perfeo

pompco Faltoni oon 1836 blieben ohne Sücrtoirtlicpung

Sen Stonlurrenjen com 3ahce 1863 unk 64 folgte 1867

eine ankere, nach welcher e« kem Sieger unter 93 Wtt--

bewerbern, kem Florentiner Betitelten prof. Gomm.

ke Fa bei«, befchteken war, mit kem BuSbau einen ttirf.-

Iteben Bnjang ju machen.

Bl« nun oor Sturjem bet fertig geworbene Shell

ker Fayake enthttüt würbe, bewegte ftd}, einer SaB-

fahrt gleich, kie SBoltSmcnge nach kem Somplap, pur

lange oerweilcnk unk unter Staunen unk Sewuntern

ftd) trennenk, um neuen gnjüglern plap ju machen

Sie mächtige Front hat bi« jur ©ateriehöhe am

Iralt be« linlcn Seitcnfepißc« feine weiße, mit far--

bigen Wofaifbantern kurdifloebtene WarmoroerUeikung

erhalten; ka« hohe Wittelfd)iß unk ker reihte Sheil
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285 äu« Sem fflorentener flunftteben 28«

barrcn im fauberen SerfapmaiterBerl eer Serblenbung,

tpie ber baju erforberlithen (Gelber.

Unter flrenger Beibehaltung ter perfdiicccncn $oti«

joutallinien btt beftebenten SeilenfapaKn mit SJitber:

holung ccr bort (an Kn breiteren SESiberlogbpfeilern) an=

gemaneten 3ncruftation«motipe bauen ftd> Me, bie brei=

fd>iffige Xheilung bejeichnenben, fcbarflantigen Pfeiler in

bie $)ölj«, jtcifdjen benen bie porhanbenen Ceffnungen be«

portale« unb Kt SRofette ihre Xurcßbtleung ftnben Xer

abfchließcnbe (Giebel ift nod) nid)t fiept bar, ba eine

.geit lang übet bie Ärt Kr (Giebclbileung Weinung«biffe=

mijen fchmebten, bie Ippifdie (form in Wißfrebit ge=

tatben fehien, Xa« Projelt be if abtto' weift Ktanntlid) bie

nationale Xteigiebeltljeilung mit ter Xrennung burd)

Iabernafeltl)ürmd)en, im Schema alfo tnt[pred)enb ten

Eomen pon Siena, Ornieto ic., auf. 8n ben burd» bie
|

betttbetgenommenen £>orijontallinicn in Stagen geglie»
1

Krttn Pfeilern ftnb über tem Sodelftüd iKifebcn für

eie fipenben tfiguren ter (Spangeliften angeorbnet. Xa«
’Jlebenportal hsl* W) in iform unb Xurcpbilbung

an bie porta Wanborla ter Seitenfront, in ter Xiefe ter

portalnifehe ziept fid) ein breite« Sanb herauf, in weldiem

in Stillungen SruflbilPer pon ßngcln mit Crnament-

ranfen abwectfeln, bie Öden erhalten pilafler mit por=

gcfiedten gigurennifcbchen unb Spiptl)firmd)cn, ba« @ie=

beljelb jeigt in breiter, fleinmuftriger Wofaifumral)mung

tut WebaiUon ba« Sruftbile ßhrifti al« Xulber, non
i

äugeln umfehwebt 3m 'Portalbogen felbft fofl ein
j

IKcfailbilb — hier, nach tem Entwurf, bie Anbetung 1

Sprifti, auf ter unteren Seite bie (Grablegung — 21uf=

nabnte ftnben, btffen Stelle torläufig eine gemalte 3mi=

tation Prof, ßaffioi’« bertritt. Xtc pcrlalfpipe, mit

einem geflügelten ßngelcpen getriint, reicht bi« an bie

Sefette hinan. Xarüber ftpließen bie brei 91i[d>en mit

ben überlebensgroßen jfiguicn ber Ppopel bie Partie

unter Km Sailen ab, ber, njie er ben ganzen Sau um=

flieht , auch an ten Pfeilern in boüer KuOlatung bei:

behalten ift, über ben Gltfebcn aber fcdi an bie tflädic

jiept, um pon bem Silbfthmud te« fid) einft barilber

fepeuten (Giebels nicht« }u berteden.

SerpeBjlänbigrn mir nach bem großen, in S. ßroce

anfbertahrten ßntmurf ba« (Ganze, fo (eben mir jn*

nädift ba« reiche ipauptportal ba« mächtige Wittelfd)iff

faft in ganzer Steile auSfüBen; bie bie Portalpfeiler jur

©eite flanfirenten gemuncenen Säulen tragen in

Äämpferl)öbe unter oortretenben Salbachtnen bie Statuen

irgenbmeliher heiliger Wänner, bie Pfeiler felbft laufen

tubinter fort unb enbigen in Glifdienthürmdien mit
j

6ngel«figuren
;
SRaria, non ßngcln umgeben, ;u Süßen :

ba« anbetente Soll, in benr (Siebelfelbe, ba« auf borfprim

geneen Xragftcinen al« ffrönung eine rnobl ju fchmcie

labernalelnifcbe aufnimmt, Beleb« bie Witte ber über

bie ganje ga^abe gehen! en 2lpofletni[d)en hält- 3l|ren

2tp nimmt in UeberlebenSgröße Bieber ©laria mit Km
(Sbrifln«finbe ein. 3n reicher guabratifdjer Umrahmung

folgt bie große ÜHittelrofelte in gleicher £>übe mit ben

bie Seitenfdjiffe Irönenben (Giebeln; ihr SKunbfenflet liegt

frei, ba eine ifortfepung bc« ftd) oor ben Seiten jd)ifi«n

hinjiehenben Salfon« hier glüdlich nermieten ift. UeKr

ber leiber mit ben übrigen Sautbeilen nicht gut in Ser:

binbung gefepten Gfofe erhebt ftd) bet al« g(cid)fcitige«

Xreied aufgefepte (Siebet, obn einem ffreuje gelrönt unb

non )e einem Xabetnat«Itl)ürmd)cn flanfirt.

Xetu, ber nicht mit ben 2tugen ber Wenge hinan:

blidt, nod) burd) bie SriBe eine« beliebigen Leitung«-

recenfenten gu fchen pflegt, fonbern gewöhnt ift, mit

bem fad)tnännifcben Waßjtab an ein Sunflroer! heran:

jutreten, wirb ftd) junächft bie (frage aufbrängen, ob

nun h'etmit jene« elften h«Pgeft<Bten Slnforberungen

be« Senate« pom 3ahre 1294 ober 1332 unb ben

barau« für bie meitere ^ufunft gemiffermaßen entftatibeneit

Serpflid)tungen (Genüge geleiftet ift. 3d) glaube laum;

mir Benigften« (ann felbft bie Kmunberung«mftrbige

tedmifche Hubfübnmg über fo manche Wängel nicht

hinmeghelfen, bie foBohl in ber Ünoronung im (Großen

unb (Ganjrn liegen, al« auch in ber garbenanmenbung

auftreten, weldie oft ein feinere« (Gefühl münfrfi«n«meiib er:

fd)einen läßt. Zerreißt einetfeit« ba« Ucbermiegen ber

in horizontaler Schichtung nad) bem Schema ber Seiten:

ja^-aben angemanbicn farbigen Streifen unb Wofaif:

bänber ba« bed) junächft ju betonenbe ard)itcltonifd)e

(Gerippe, fo merben auch bie Pfeiler, namentlich an ber

ßde, burih bie faft gleichmcrthige ßlagentpeilung unb

burd) bie lleinliehen, al« genfler mit fdjm argem hinter:

grunbe charafterifirten 3ncruftalion«motipe uut aOe SJir»

tiing gebracht. Xcr erforberlid)e ßiitbrud be« Glufflrebeu«

ift aufgehoben, bie ßdpartic in einer für ba« Üuge um
angenehmen Sleife — unb ba« nur ju Siebe ber fimplen

St)mmetrie mit ben Seitentheilen — abgefchmächt. Xa«

portal wie bie brei Irönenben 91ifd)cn flehen lo«gelöft

für ftd) «Bein in ber gläcße, währenb ein enge«, orga:

nijd)c« 3ufammenfchließett ber brei portale untereinanber

in ber ganjen Sreite ber (front bedangt Berben mußte,

wenn anbei« bie au« fo nieten alten Sorbilbern fid) et:

gebenben (G«fe(je lirchlicbcr Saufunft nicht bei Seite

gefept werben foBten. Xem gegenüber lönnen Wängel

wie ba« oft jur Snwenbung gebrachte Gleit) al« Xed:

profil, bie burd) Einfügung be« gleichen, fchwarjgrun:

eigen ifenjlermotip« jerriffenc Sodefpartie unb bie

pon Cr Sanmidiele herüberginommene Spielerei be«

Schachbrettmuftet-^intergrunbe« in ben ifigutenntjtbcii

al« uebenfächlid) übergangen werKn. PQe biefc Wängel

feheinen mir gnnächft pon bem (Grunbfehler be« ju

ängftlichen ffefihalten« an ben jwcifello« unfd)öncn

Xheilungcn ber l'angfeiten, mit benen aBein e« bod)

nidit gethan ift, au«zugehen. flaue Kr tUtchiieli fid)
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bm ©iotto’8 in Sejug auf bie Serhöltniffc in

ber ©liebcrung unb auf bie ruhige garbentoirfung jum

Muflcr genommen, fo mürbe er {ebenfalls ju einer

glflcflidjeren Köfung gelangt fein.

Mand)et mirtt auch im <
f3rojeft beffer, maä bie

Hutführung geänbert hat; fo ftnb bie Socfeipartien mit

ihren fioangelcflenemblemcn flau ber jjenfler bort ein»

heitliiher, bie portale fchliefjen fith eng an bie h'er

noth abgeflumpften Qauptpfeiler an, ihre 3ufanmicn»

hangtloftgfeit milbernb; burch bie Annahme heüeren

Materials ijl mehr Harmonie erjielt, alt fie je non

ber Verwitterung felbfl in 3ahrhunbertcn ju ermarten

ift, ba bie burthgehenben farbigen Schichten jum ÜBeig

ju bunfel, ber grüne Marmor ohnehin faft fthmarj

toirlt.

3<h bebauere, ba§ bei jfcftfttUung ber Sutffihrungt»

plätte bat ciele Vorzüge bergenbe 64. Äonfurrenjprejeft

bet Dänen SBilhelm Veter fen nitht mehr ju Käthe gejogen

»orben ifl. Daburth ijl eine gerfplitterung in’t Sinnliche

fortgefchieppt morben, mo ber ganje Hufroanb monumen»

taler, bithlerifther Sraft einjufefen mar, unb bie Obee

ifl nicht im gleichen Schritt mit ber mciflerhaften, tethnifthen

Durchführung geblieben. $err be gabrit hat jebenfaDt

feine großen öerbienfte, beren geringflet r»her nidjt feine

anerfanme Uneigemtttjigfeit unb bie ©emiffenhaflig»

feit ifl, mit ber er bie borhanbenen geringen Mittel

ju Käthe hält. Diefe Vetbienfle fdjntälern ju moQen,

liegt mir burthaut fern. Meine iffiotte gellen ber

Saihe. unb bethalb tann ich auch bat Unheil bet

ffjrofefiorenfoflcgiumt ber Hfabemie nicht unterfdireiben,

»eichet mittelft Defrett ihren ffJräfibenten be gabrit ber

Kachmclt fofott neben Srnolfo, ©iotto unb Siuneüetco

überliefert ttiffen miü, ober ich hätte eben jugejlehcn

müffen, bah feine Schöpfung neben ber großaitigen ©runb=

bitpofition Srnolfo't, neben bem Maler»@enie ©iotto’t

unb bet ffuppelanlage Sruneüetco’i
,

non ber eine

neue fipod)e batirt, für bie Voüentung non Santa Maria

bei ftore an ©rüge unb ^etrlichleu allet Menfcbtn-

mögliche biete,

gtorenj, hn 3anuat 1880.

gr. Cito Schulet, mrepiteft.

Die rnarfusfirdje in Denebig.

unb brr

engtifche protefl gegen bie ncuauffnhrmig ihrer gacabc.

tgortfepung.)

Doch juriief jur Sache. Mittlerweile erfüllen enblich

ber Dort ber 93ittfd)rift, »eiche bon Crfotb aut an ben

italienifdjen Miniflet ber öffentlichen Arbeiten (irr»

thumlidier SBSeifc an biefen) burch MeeltngSbefchlufi

abgefanbt »ar. in ben hiefigen Slättem. fit »urbe

in legieren ber non raiirbigem reinflem ©efüßle für fit»

baltung bet ©Uten unb Schönen burchbnntgene Ion

bet SchriftfliicfcS anerfannt. 3n bem „Memorial*

felbfl, »eichet in i'onbon mit jafilreichen Unterfchriften

bebccft »urbe, unter benen fogar Kamen mit ber ?orb

Seafontfielb’S nicht fehlten, »irb auf bie hohe fünft»

(etifche unb gefcftichtlidjc Sebeutung non S. Marco

hinge»iefen. Der Sdinier; über ben Verlud ber ori*

ginalen gapabc, fo »ie ber Vorhalle mit ben in ber

Äunftgefchichte einjig baflehenben Mofaifen mürbe in

gang fiuropa ein fehr tiefer fein, fit »irb ferner aut»

geführt, »ie et bebeutenben Männern bon gach burch»

aut nicht unumgänglich nötljig crftheiuc, ben Sau lern

abjiitragen. Man bitte ben Minifier, feinet Kegierung

;u empfehlen, fein Mittel unnerfucht ju taffen,

um burch Snmenbung technifcher Mittel ohne Slb»

tragen bem Sauiocrf bie nöthige Stabilität mieber»

jugeben. Sm Schluffe »irb gebeten, eine adjuerregte

Sprache, ein alljuinflänbiget Sitten, entfchulbigen ;u

»ollen, ba nur bie Danfbarfeit gegen Stalien, biefes

Sanb, bat, Stier Sehrmeifler, auch 8 den unb befon»

bert finglanb burch Snmpatfiie oerbunben fei, ju

folchem Schritte habe oeranlaffen fönnen.

Sm 28. Kob. erfchiencn int „Diritto“ ber Irrt

einet Kapportet, »eichen ber Minifter bet ÄultuS an

ben italienifchen ©efanbten in i'onbon gefchieft haben

foll, »ahrfcheinlich jur Uebermittelung an bie Sitt»

fleller. 3n biefem Kapport »irb autgeführt, baß bie

Kegierung fchon oor längerer geit bie nötbigen Sin»

orbnungen getroffen habe, um bie Marfutfirche bei

ber Keflauration alt gefchloffenet, unoerfehrtet ©anjet

ju erhalten. Sit man am $auptporta(e mit ber

Kenooirung angefangen habe, fei et bie Kegierung ge»

»efen, »eiche bie bet Äirche hietburdj brohenbe @e»

fahr abgemanbt habe. Um fo mehr habe lieh bat

Miniftemm ber Sache angenommen, alt et mit ben

nötbigen Mitteln autgeflattct »orben fei, eine ber

fflürbe bet Monumentet entfprcef)enbe Keflauration

nomehmen ju laffett. Dat Miniflerium habe im

oergangenen Mai ben ffjräfeften Venebigt aufgeforbert,

bie „Äommifffon jur firhaltung ber Monumente",

einjuberufen , bamit biefelbe ben Stanb ber Dinge

unterfuehe, unb ermarte auch bat Urtheil berfetben.

Ueberbiet habe et befohlen, eine 3nfpeftion bet Sau»

werfet unb feiner Keflauration oorjunehmen. tnelche

legtet« benn auch nerroerflich befunben »orben fei. fit

Wäre in golge beffen ftrenge STrbre an bie „gabricieria"

(Äirehenberwaltung; an S. Marco ergangen, bit auf

©eiteret feine .franb an bie Keflauration, »eber ber

Mofaifen noch irgenb welcher anberen Dh”!' ber

Äirche, legen ju (affen. Man hoffe, bah »enn biefe

fintfchliefjungen unb Serotbnungen finglanb jurÄennt»

niß gebracht fein »erben, bie Meetings unb überhaupt bie

ganje Sgitation aufhören fönnten, »eiche bei fo ge»

Digitized by Google



289 Aunfthanbel. 290

ringet Äenntniß beb wirtlichen SachBerbaltb leicht«

finniger unb übertriebener Seife in Scene gefeßt

worben feien.

Xiefeb ©dsriftflücf ift bon berfelben Sfegierung er«

iajfen, beren frühere ©ertreter oor gwei Sagten bie

Unternehmer ber SReflauration mit Erben unb Aub«

jcidjnungen beglüdten! 3ebenfadb eine Umtcbr gum

©efferen. Am 24. fXoBbr. fucfcte ber SKaler $. Sallib

in einem fel)r rußig unb ernft gehaltenen Sihrciben im

„sRinoBawento" bie ©emiither in ©enebig ju beruhi*

gen. inbcm er bon Sfieucm berficherte, bajj er in (einet

Seife bie gegen ihn flctb fo ungemein liehenbmttrbigen

©enegianer habe btieibigen rooflen unb nur Siebe gut

Äunft ihn gu jenem Schritte Beranlajjt habe. Xie

3eitung fnüpfte alb Äcmmentar an biefen ©rief bie

Aufgäßlung einer gangen Steiße bon bctfehlten tReftau«

rationen in Snglanb an, bur<h welche herrliche wichtige

Sauten böUig gu ©runbe gerichtet worben feien:

tlujjeidmungen, bie aus einem Artilel ber .XailpSiewb"

genommen fmb, welche fich mit beT Angelegenheit eben*

falle eingehenb befchäftigten. Sb folgt bann eine Ucber«

ficht beb fßrotolodo beb in Cpforb gehaltenen 3,'ice«

tingb; bie Sefer werben mir inbeß gerne erlafien, in

alle fiingelheiten biefer langen Grbrtenieigen, in welchen

ficfa ftetb ©leicheb wieberholen muß, näher eingugeben.

Unerwähnt jeboch (onn nicht bleiben, baff hefenberb

einige gum Xruct gelangten Sorte beb berühmten unb

um bie jfenntnig unb Siirbigung Bon Seuebigb ftunft«

febägen h<><hberbienten Dyfortcr ©rofefforb 9( ub (in

büieb ©lut in ©enebig unb gang Otalicn gemacht

haben. Sr fagt bort: „3n biefem Augenbliie oer«

fammelt inan ftch in ©enebig, um bie totale 3erftörung

ber örtlichen fflarfubfaßabe unb beren Sieberaufbau

nach eigenem Sntmurf gu eigenem ©ewinn gu be«

fchliegen.“ Sin gewiffer Sugenio SDJorpurgo fuchte

in einem Artilel gu bemeifen, wie gang unerhört eb bon

Subtin fei, bie ©enegianer für fo oerächtlich gu halten,

ba| fte nur um beb gemeinen ©ewinneb willen bie

©tartubfirdie nieberreifjen unb wieber aufbauen wollten.

Aflerbingb mag eb gefährlich fein, folche Snfichten wie

biejenigen 9tub!in’ö aubgufpredjen unb (eiche ©efdjutbi*

gungen ben Seuten in'b ©efnht gu fchleubern. Sie

feheinen jebodi nicht fo gang unbegriinbet gu fein. 3am
®lüd fmb eb jeboch nicht bie ©enegianer alb folche,

fenbem nur einige Scnigc, welche bie Sieftauration

ber Kirche alb ein ©efdjäft betrachten unb, wie adge«

mein gefagt wirb, fchon recht fchön babei Berbient

haben, „Saturbap SReoiero" antwortet 9tub(in auf feine

©efdjulbigungen in einem heftigen Artitel, warnt bor

betgleichen noch nie bagewefenen ßinniifchungen in

bie lünftlerifchen Angelegenheiten unterer Stationen unb

giebt gu betenlen, wie eben hoch bie eingreifenbfte

Stefiauration nötßig fei, wenn ben Herren ©emunberem

nicht eineb fchönen Xageb bie gange $errlichfeit auf

ben Jhopf flürgen foOe.

Am 30. 9iob, Bertheibigtc ftch bie oben genannte

JfirchenBerwaltung in einem offenen Schreiben in ber

.©agetta bi ©enegia" gegen bie in bem Artilel beb

„Xiritto“ unb bem offigiö[en9lapportgwifchenbcn3eilen

gu lefenben Sefchulbigungen unb erllürte jenen foge«

nannten SRapport alb Büllig untergefchoben unb er«

funben, um ben gangen $ajj beb ©ublitumb jn un ti

außerhalb 3talicnb auf bie flircbenBerwaltung alb ben

allein fchulbigen Xheit gu mälgen. Sie erflärt, bah

fte, feit bie 9iegierung allein bie Äoften ber iReftau»

ration mit jährlich 50,000 jjrcb. beflrcite, Bödig macht«

lob geworben fei in Sachen bet 9tefiauration unb,

»öllig Bon Per Stcgicrung abljängenb, Weber Sd)limmeb

noch ©uteb wirlen (önne. Sb feien unter ihren SlRit«

glietem gewiß manche, welche mit ber 9tcftauration

ungufrieben feien, unb fo oft eb möglich gewefen, habe

jie gröfeeten Schaben gu Bereiten gefucht aub Siebe

gu bem ihr anbertrauten fileinobe.

Sb mag ben Sefem ebenfo wie mir fdjwer

werben gu ergrünten, ob bie Regierung auf Snglanbb

©roteft geantwortet hat ober nicht. 3etenfaHb geigt

biefer Aubgug aub ben lagcbblättem gut ©enüge, wie

fchief eb um bie gange 9tefiaurationbangelegcnheit fleht,

bag 9!iemanb bie ©crantwortung fdiliejjlich tragen will

unb baß troß beb befien Sillcnb aller ©eifern h'et

unb troß ber untlugen, ja unberechtigten Sinntifchungen

ber ftremben bie alte SDtartubfaijabc faden wirb, wenn

nicht ein Sunber gefehlt. Sb ift möglich, baß man

jeßt mit oder benlbaren Stiicffuüt unb im ©efüßle

[dimerer öcrantwortung außerft behutfain Bon Dicucin

$anb anlcgen wirb. Xod) fleht beinahe eher gu be«

fürchten, baß man jeßt erft recht auf tab Stifter«

reißen berbiffen wirb, (erleben wir hoch in Dtümberg

Aehnlidieb; je heftiger gegen bab Abtragen ber 9?iirn-

berger 9Rauern unb Ißürme proteftirt wirb, befto

luftiger läßt man bort niebetwerfen) , um bann bie

Seit burdj bab feßöne 9ieue gu BerblUffcn.

A. ®«lf.

(Scßluh folgt.)

Kunflbanbol.

F. üen btn nenn Scrlintr SunftgoocrbcStuftum ju bc
tießcnbcn Sichernden unb ©hotograohien ift foeben

ein ntueb Sk’itnhmb erfcßieiien , bab ein anfehnUcheö C'eft

bitbet unb ein tür Sammlungen unb Unterrichtbanftalten,

foioie auch für meitere Jtreife oon »unftfreunben, Aunftlern

unb Äunfcgerocrbetreibenben oon 3ntereffe (ein bürfte. Xen
«runbftocf ber im Saufe bet 3dt mehrfach oermeirten

Collection bilben bie nach ©ruppen georbneten Aufnahmen
oon gegen 300 ber heroorragcnbften lunftgeiocrblichen unb
plaftifihen Arbeiten ber 3*u9bauö> Ausheilung im iah"
1872, bie betanntlich cum erflen Aiale ein überrafißenb rei>

eßeb Silb beb in ©erlin unb ber nocßflen Umgebung ber

hauptftabt oorßanbenen Jtunftbrfißeb oorführte. Xaran
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reifen fuß gelegentliche fpätere Aufnahmen funftgeroerbltcßer

©egenflänbe mannigfacßfter Art unb fc^Itc^lidj bie i'icßtbrudc

nacft fämmtticßen Stüden be# £üneburger Aatß#filberjeuge#.

Außer bcr furjen Betreibung finb ben einzelnen Hummern
burcßroeg bie etforberlidjen Angaben über Herfunft, 3Rate*

rtal, Xcdjnif, 3Kaße unb Aufbewahrungsort ber Originale
beigefügt.

3acopo be* Barbari zurücfgefüßrt wirb, roäßrenb bas breit

audlabenbe, oon oter Delphinen mit barauffißenben Flügel*
fnaben eingefaßte unb mit SRasfen unb Slufcßcln, mit Statt;

wer! unb allerßanb ©etbier beforirte, fowie mit ber 3ahre#=
zahl 1532 oerfefjene ^ojtament rooßl als eine Arbeit Han#
Bisher

1

#, be# fpäteren Setter# ber altberüßmten Irrjgießerei,

ju betrachten ift.

Sammlungen unb 2lusftellun$en.

B. F. Die ^trgaraenifdjen ©fulpturen be# 'Berliner

'JKufeum# fmb feit Äurjem auch bem größeren Bublifum
zugänglich unb werben mit (Sifer befidjtigt, obwohl ihre

:

ießtae Sage am ©oben immer noch feine für bie Betrachtung
giinftige ift. AIS oorläuftge Unterfunft, bi# ju einem grö*

ßeren neuen SRufeumSbau Aatß wirb, ift bie fRofcunbe be#

alten SRufeum# in AuSfußt genommen, in beren 3 nter:

folumnien roenigften# bie Hauptftütfe be# großen Briefe#

^ilah finben werben, ©leichseitig hat man mit bcr 9iei=

nigung ber Fragmente oon bem Half begonnen, bie fuß mit

Sicherheit nur auf mecßanifchem Sßege erreichen läßt, auf

biefem inbeffen auch n>o^l gelingt, tote bie bi# jcqi geroou

nenen Aefultate jeigen — SL'aS mir als leßte Ausbeute oon
Bergamo# her »och erwarten, finb ßauptfächlicß areßtteftomfebe

Details, welche im ©tanbe fein werben, unä alle Drbnungcn
ber al# Xrümmer entbedten ©ebäube tlar ju machen. Diefe
Baufteine finb bereits unterwegs unb werben ben Anfang
zu einer befonberen arcßiteftonifchen Abteilung be# Berliner

SRufeum# bilben. Die# ift gewiß ein ßötßft roünfcßenö*

wertbe# Unternehmen, für welche# wir ben bei ben perga=

menifchen Ausgrabungen Beteiligten ju um fo größerem
Danfe oerpflichtet finb, al# bie Fortfdjaffung ber Üaften feine

leichte Aufgabe war, ein cinjigeä Säulenfapitäl wiegt bei;

läufig 50 Centner. Da# Speziellere über bic ©ebäube unb
ftunbe, bie in Bergamo# zu Xage geförbert fmb, wirb bie

wißbegierige Blitwelt gegen Ofiern au# einer Monographie
;

erfahren, an welcher gearbeitet wirb, lieber bie ©eftalt be#
benfwürbigen Altarbaues h*ut< nur fooiel: lieber einem brei»

ftuftgen Ärepiboma erhob fich auf quabratifchem ©runbriß
ein maffioer Bau, auf beffen ^Sfattform oon einer Seite

her eine Freitreppe führte, währenb auf ben anberen brei

Seiten bie ©igantomachie fich henimjog. Auf biefem Unter
bau erhob ftch «in gefaulter Aunbbau, auf welchem erft bcr

eigentliche Altar geftanben bat. 3m Innern biefe# 3tunb

baue# befanb ftch bann ber Heinere Fried, welcher J^ofal

fagen ber ^ergamener behanbelt, wie e# fcheint, ßauptfäcßltcb

Alqtßen be# Xelephos. ©ine fpegiellcre Analqfe tiefes fleis

neren, nicht ooßenbeten Hochrelief# wirb erft möglich fei»,

wenn e# beffer placirt unb gereinigt ift. An einzelnen

Stellen ift eS porjüglid) erhalten unb geigt eine gerabeju

erftaunlicße Xecßnif. ©# fcheint uns aber — foweit bis je^t

foldje Urtßeile möglich fmb ~ ju bewerten, baß in B*r<jamos
Brajitelifche unb i"qftppifd)e ©inflüffe fich bereit# oerfcßmoljen

batten ju einem neuen Stil, wee wir ihn wohl in allen

fpäteren Schulen, bi# ju ber afaoemifch * manierirten iteu=

attifchen ßin
( annehmen müffen.

F. Der Abgußfaimnltmg ber Aönighcben fWufern in

Berlin wirb bemnächft eines bcr funflgeuhichtlith intcreffan;

teften Bilbwerfe ber beutf^tR Aenaijifancc, bie au# ber

fScrfftatt Bieter Bifdjer'S ftammenöe Statuette be#
Apollo al# Bog enfeb ufcen, eingereiht werben, beren

Bronje Driginal ftch nebft bem bisher einzigen Abguß bes>

felben im ©ermanifcheu SRufeum 3U Nürnberg befinbet. Die
zur Herfteüung be# lehteren bereit# oor einigen fahren oon
ber befannten Berliner ©ipSgießerei oon ©. ©tcßler ange;

fertigte, trefflich gelungene Form ift feltfamer BJeife bi#

jeßt oöflig unbenu'ßt geblieben unb erft oor Äurjem wicber

zu neuem ©ebraueß gufammengeftellt worben. Auch anbeten

Sammlungen bietet fid? bamit bie wünfeßenöwerthe, zunäcßft

oon bem Berliner SRufeum benußte ©elegenßcit z»w Grwcrb
ber bureßau# eigenartigen, füßn unb lebenbig bewegten
bie, oon oerfeßtebenen' Seiten feßr oerfeßiebenartig beurtßeilt,

oon ber neueften ^orfeßung (ogl. Bergau in Doßme’# ,,ftunft

unb Äünftler Deutfchlanb# unb ber* 9liebetlanbe ", Bö. II,

Heft 15, S. 39 unb 49) bem gleichnamigen Soßne bes älteren

Beter Bifcßcr jugefeßrieben unb auf einen äupferftieß bes

5«itfTriften.

The Aeademy. No. 403 u. 404.

Cb. W. Kett, Roben», Ton W. H. J. Weile. - Die Voüt-
klrobe lo Wien, von E. T. 8. Petition. — Archeoologicel
note» on e tour in aoutbern Itely, von Fr. [.enorm »nt
— The Hondercon Collection of pottery etc., von C. M-»>, k
ho u io. — Fr. Lcnorment, Le monneie den» l'entlqnJl#, von
P. Oerdner. — Churcb airhitMtnre in Cypnu, von GrevUle
J. Cbeeter.

L’Art. No. 2ftß.
lie l’iuflaenco i:ön#rele de Part »nr l'indaatrte . von E X.e-
veuenr. — l.o peleU de San Doneto et im rotlrction», voe
P. Loroi. (Ult Abbild.) — M<: rinii5<‘, critlquc d'ert. Selon de
1839, von M- Tour neue.

Deutsche Bauleitung. No. 6—9.
Gottfried Semper. — Die Füraorgo de» preuaalachen Steel.-,

für »eine Knnnt-Dcnkni.il«. — Dio WI<dorber*t«Uang der eltea

Kepolle im KOnigl. Scliloiae su Berlin.

Christliches Kunstblatt. No. 2.

Ute 63. Aufteilung der Kgl. Akedemie eu Berlin. — Die
Kepolle tum b. Blut in Dobberen und die WiederherateUnng
ihrer Wendmelereien, von C. And ree e. (Mil Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 2.
l^nestlon» d’ert k l’ordre da joar. — M. Lecroix, Le dix-

»eptifcmc aiccle.

Muster-Ornamente aus allen Stilen. No. 3.

UrlechlBcho Veeenbemelungen. — R^miache Eck-Akrotori« in

Marmor eua der Villa Pamfilt in Rom. vctierti'r Elerateb. —
Vorder- nnd Seitenansicht dca Kümpfera und dea Bogena ent
dom Heile de» Heu««a Meae in Toledo. — liomunisebe Decken
tnelerel In der Mlcbaelaklrrhe eu Hildeahetm aut dem Anfang«
de« 13. Jebrb. — Füllung von den gotblacben ChoraKlhUn
der Catbcdrele tu Tarnow ln Galicien (15. Jebrb.) — Friea

Vorsiorungi'n von einem Schranke in der Kirche to NOrd-
lingen (Ende dee IS. Jehrh.) — Marmorne» Weihn-eaa-rbecketi

im Dome von Piae, Brunnen ln Ste. Croce ln Florenz, Brun-
nen |r> 8. lferco ln Florenc. — Au» Bi ch Ketri- b B-, tbed-

tveie« durch-cblegene, ehcmela vergoldete Scblff.meatenapUteu

eu» dem Pe'eHt Morotini in Venedig. — Holt - Ioterala - Orna-
mente Im Cambio tu l’erugie, vou A. Mercalello. — Ornamente
eua Comb'irjr ,

l’ilaaterverrlcrung'-n vom Portal» der Kirche
zu FronGbelm. — ScbtuDdeeieeme» Obcrlic-htgittcr aus Frank-
furt a. M. >17. Jebrb.

,
Schmlcd^elteme« Gitter Im Dom su

Braun-.ctiwelg. — Conaulo vom Heidelberger Sc.bloaa, Pila.ter

Conaole und Kamin vom aog. Hauae der Agne. Horel tu

Orb an». — Frir-ae in Stuck eua dem bertogl. Palaate In Mai
land. iou G. Albertolll.

The Portefolio. No. 122.
George Reil, Jodburgh. (Mit Rad.) — Cambridge von J. W.
Clark. (MB Abbild )

— J. D. Harding, von W. Walker.

Repertorium Rlr Kustwisseasehaft. No. 2.

Kubcna nach »einen ucueaicn Biographen, von H. Hy man«.
— Zur Charakteristik der palrrmitanlachen Malerei der Ke
nala-anco - Zeit, von U. Janitacbek. — Di» kltereu Glaa-

g> niklde dea Htraaaburger Mün»tcr. von Julia. Janit.ch.
— Gotfrled Semper, von B. Bücher. — Berichte und Mit-

teilungen au» Mu.cen, Uber »taatlicb» Kucatpttege und Rratan

rationoa, neun Funde.

Auktions-Kataloge.

C. J. Wawra, Wien. Französische Kupferstiche

des XVIII. Jahrhunderte aus Pnvatbesitz Versteigerung
am 23. Februar. [893 Nummern.)

Rudolph Lepke, Berlin. Oelgemälde. Aquarellen

und Kupferstiche etc worunter der Nachlass des Wirk-
lichen (Jeh. Käthes Keller und des Dir Passalacqua.
Versteigerung am 17. Februar. (355 Nummern.)
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B. Wahnschaffe, Kunsthandlung, München.
Soeben erschien der

Allgemeiner Kunstausstcllnngs Kalender

pro 1880 .

„Nach Originalberich t“.

Bedeutend vermehrte Ausgabe.

Frei* 50 Ff. (2)

Kunst -Auktion in Hannover.
Versteigerung einer werthvollen Sammlung von Kupfer-

stichen, Radirungen etc.,

um Mittwoch den 8. März und folgende Tage.
Catalog, ca. 6 Bogen, wird auf Verlangen gratis u. franco

I

versandt.

Hannoversches Kunst-Aktionshaus.
(Gustav Othraer), Hannover. (1) \

$>ie hcriobifctjcu Stngfldüingcn
M

rßeittifd?ett ^unßverems für 6ao 3aßr 18H0
»erben ftatifmben »äljrenb ber SJJonate

«prtl ju fltaim, Wai ju jDatmflaM,
3uni ju fjribrlbrrn, 3iili ju jttatinljFim,
«ufluft 8u IBabrtt önbru, «eptfmber ju Jrrümro t. ID.,
Cftobrr ju igarlorutje, «ourmber au Sattati,

JJie Äunfiominc ber ©täbic «aben^aben. ßarlärufK, Tarmflabt unb S)ti

beiberg oeronftalten aufcerbem »äbrenb besi ganjen ^afireö (3)

permanente tHiiafteUunticu.
3iäberc« roirb bur$ bie einaelnen Kunftoercine ober ben Unterjeicbneten

fcfrcilroüligft mitgetbeilt »erben.
2) arm ft ab t im yanuar 1880.

per ^raftbent bes rQeinififien Jtunflnmins
Dr. $1 filier, Webeimer Dberbauraüj.

In meinem Verlage erschien:

VORSCHULE
ZUM

STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST
VON

WILHELM LÜBKE.

SEfRSTI STARK VERMERKTE l\l VERBESSERTE AC1LA6E.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 8. broch. 6 M., elegaut gebunden 7 M. 50 Pf.

Kleine Mythologie
der Griechen und ßömer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten
!

und die vorzüglichsten Kunstdeokm&lor bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. Af. 3; eleg. geb Af. 4.

Leipzig. £. A. Seemann.
|

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

DER CICERONE.
Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer
Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

I. Thcil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40-, geb. M. 3,30.

II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9.80; geb. M. 11.20.

DIE

GRIECHISCHEN VASEN
ihr Forme» ddi! Drruraliommitm

44 Tafeln in Farbendruck,
lmrauflgog'beii von

Theodor Lan.
Mit einer historischen Einleitung und

erläuterndem Texte
von

Prof. Dr. H, Brunn u. Prof. P. F. Krell.

Folio, ln Mappe 56 M.

SCHLOSS STERN
bei Prag.

Nach OriginalaurnahmcD herausgegeb.

von Ph. Baum.

AutogTaphirt von demselben und

M. Haas.

40 Tifrli. gr. Fol. eart 16 Mark.

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.
Ausgabe auf weifsero Papier eleg. geb.

31 Mark 50 Pt; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnitt

gebunden 45 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem

Text. Fol. - Ausgabe , chincf. Papier, in

Mappe 27- M.; Quart -Ausg., fein geb.

m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses

Papier, broch. 12 M,; desgl., eleg. geb.

16 M.
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Die K. K. Akademie der bildenden Künste in Wien
bringt zur öffentlichen Kenntniss, das« um den vom verstorbenen k. k.

Feldlmcro- Registrator Josef Benedict Reichel gestifteten KÜNSTLER-
PREIS niennt die Concurrenz eröffnet wird, u. z. um den pro 1879 für

einen Maler und um den pro 1880 für einen Bildhauer oder Medailleur
entfallenden Preis im Betrage von je 1500 fl.

Nach dem Wortlaute der Stiftungs-Urkunde vom 17. Mai 1808 soll

dieser Preis: „Den KQnstlern in den k. k. Erblanden, u. z. demjenigen
Maler, (Oel- und Miniatur-Malerl, wechselweise auch demjenigen Bildhauer
(dessen Werk mag eine Statue oder Gruppe oder halberhabene Arbeit sein)

und Medailleur, welcher in der Abbildung oder Ausführung eines Gegen-
standes, dessen Wahl dem Künstler freisteht. nach einstimmiger Erkenntniss
der Akademie die Leidenschaften und Empfindungen der Seele am meister-

haftesten ausdrückt oder dafern sich nicht immer Künstler fänden, die

sich im ausdrucksvollen historischen Fache vorzüglich auszeichnen sollten,

auch demjenigen Maler was immer ftir einer Gattung oder Bildhauer oder
Medailleur ertneilt werden, welcher in dem Theile seiner Kunst etwas be-

sonders Vorzügliches und Meisterhaftes, wodurch er sich vor anderen ge-

wöhnlichen Künstlern seines Faches auszeichnet, hervorbringen wird.“

Unter „Künstlern in den k. k. Erblanden“ versteht die Akademie
solche Künstler, welche in denk.k. Erblanden wohnenund künstlerisch wirken.

Künstler, welche den Reichel'schen Preis schon einmal erhalten

haben, sind von der Concurrenz um denselben ausgeschlossen.

Die vom Professoren-Collegium der k. k. Akademie zu vollziehende

Zuerkennung dieser Preise wird auf der heurigen Jahresausstellung im

KUnstlerhauae in Wien, welche vom 15. März ois 17. Mai 1880 dauert,

stattfinden.

Jeder dort ausstellende Künstler, der bei Einsendung seines Werkes
nicht ausdrücklich erklärt hat, an der Concurrenz nicht theilnehmen zu

wollen, wird als Bewerber um diesen Preis angesehen werden.
Eine besondere Anmeldung der um den Reichel'schen Preis con-

currirenden Kunstwerke hat also nicht stattzufinden; solche sind vielmehr,

wiejedes zur bezeichneten Jahresausstellung bestimmte Werk, bis längstens

20. Februar im Künstlerhause anzumelden und bis 1. März, beziehungsweise 6.

März (für Nicht-Wiener), dorthin abzuliefern.

$rot>C‘92ninmcnt auf Jömifcf) gratis unb franco. "VS
2lbomtcmeut0;(*titlrtt>uuß

^cljfefifdie treffe
grofte politifdje 3«tun0.

Sta bi« SWonaie Jtrbroar unb IRArj c. nöffntt bit yreffe",
t&alidl brfi flubgabrn, mit b<r olratis-Soimtaaä.SRcUoge „Xrutfdte >Ja,

milirn • Blatt«", ein neue* Hbonnement jitm $tSnumetatiimäprtife Dort

4 iXtark 17 Pfg für brtbe Ülonaft jufatmntn

bei allen ^oftanflalten in 2)eutf$lanb unb DfterreidpUngarn incl. ^oftjufälag

für tüglic$ breimaüge Verfenbung.

5f£eu Ijtnjutretenbe Abonnenten erbalten gegen GHnfenbung ber ^oftquittung
" ^ baS mit allgemeinem »eifall aufgenommene SBerf:

5>ie neue öeutfeße ^Icc^fspfTege.

Snlritung für beit Sßrocefibetrieb burcf) bie 9tcdjtfacf)cnb<n int ^roccfe*

Mrfa^ren ttad) ber beutfdjen (JiDilprocejjorbmmg.

ffiemeinfafjli<$e Darflellung ber beutföen

SoncurSorbnung unb beS beutf^en ©trafgefefceS unb ©trafooüjugeS.
Von ür. E. Wouf.

unb ben

garaiUen’Äalenber ber „Sdjleftfdjen $rcffe" pro 1880
gratis unb franco nadmeliefert.

Allen amtlichen »efanntmadjungen unb gef($&ftti$en Ameigen ft^ert ber

grofre fieferlreiS, ben bie „6d)leftfd)e treffe“ natyoeiSUc^ beftfct, meitefte unb
xoirffamfte Verbreitung. ^nfertionSgebübr pro 3ei(e nur 20 »f., ArbeitSmarft

nur 15 $f. (3)

öreSlau, im 1880 -

ffiprtition kr „Si^lrfiftf)rn JlrrfTr“.
|

PreisermÜHsigung!
In Sam. E. Tauasig’s Antiquariat

in Prag ist in neuen Exemplaren vor-
räthig:

kalligrafische Denkmale,
•otnommen so«

Handschriften böhmischer Bibliotheken,

gez. v. J. Scheiwl,
Text v. J. Erazem Wocel.

Prag 1889. fol. obL 2 Hefte. 11 Blatt

in Chromolithographie.

Statt M. 24.— nur M. 14.—.

Enthalten, Copien der effectvollen

Initialen des Wyschebrader Evange-
liars (im Besitze d. kk. Univ.-Bibl. in

Prag) eines der ältesten Denkmale
böhmischer Kunst aus dem XI. Jahr-
hundert in feinster Ausführung. (1)

Von Hermann Vogel in Leipzig ist

zu beziehen:

Le Pelntre-GravenrHollandais
et Beige du XIX“* Sibole. Par
T. Hipport et J. Llnnig. Gr. 8.

I—IV. Partie. 32 Mark.

Sculpturen
ln Blscult und Elfcnbelnmisse

(Üruppen, Figuren, »flften unb AeliefS,

na$ ber Antife unb nach mobemen
SRetftem ftnb in grefeer AuSma^l dot>

rfltljig in (»uftflü SB. Set%’ Runftfianb-
lung Carl ». Corel Ceipjig, Sofepla* 16.

Äataloge gratis unb franco. (7)

fmtMeretn
In damtmrfl

forbertßünftler unb Verleger auf, ju Sei*
einSblättern paffenbe 0ti<pe bis 1. April

1880 cinjufenben. Vebarf circa 1200.

(l) $« iöorftaitb.

Verlag ron E. A. Seemann in Leipzig

Geschichte
der

Architektur,
von den

iltMtei Seitei bis uf die Gefemrt.

Von

Wilh. Lübke.

Fünfte verm. u. verb. Auflage.

Mit 782 lUuMratiot—n.

2 Bände, gr. Lex.-Ö.

br. 20 Mark, geh. 23 Mark 50 Pt

In feinem Halbfranzbande (Liebhaber-

band) 32 Mark.

bfierju eine Beilage uon fjemrid} Keller in £raitffnrt a. IR.

SRebigirt unter Verantmortli^leit beS Verlegers €. TU. Seemann. — $rud von $unbertftunb & $rte* in £eip|ig-
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Beiträge

ßnl> an prüf. Pr. C. ©an

Cägotv (tPten, CJjatf'

ftammigafTr 2S) obre an

W« üftlagsljanblBiig In

Crtpjig , 8,

511 ridjlffi.

<9- Februar

3nferate

& 25 pf. fÄi blr brr«

tn.il grfpattrnr prtit*

Jfür verfem ran jrfeer

8ud?> 0 . Könftba«M»ng

angenommen.

1880.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft.

etldfftnl p«n September bis 3nfi jebe tDodw am Donnerftog, oon 3«ll bis Sfpltmber olir 14 (Tage, fär feie Kfroimentm brr „^ritfdpift ftic

bitbenbe Knnft" gratis; für fi<$ adeln bejogen foflrt brr 3^brgang 9 tllarf iotrobE im Badffeanbel als audf bei brn bfun'ctytji^ P r .

unb i)>1frrrtctii(*rn pojhmflalien.
f

1^

r &\

3ntjalt: illfreb ITotlmann
f.
— Pie projefHrtrn €ritt|üren för brn Pom ju Köln. — Pie IITarfusfirdfe in Ptnebig nnb brr englij

gegen bie Henaiiffubrnng ihrer ^a^abe. (Sctflnfc )
— K. ITT. Krüger -Jv — prei*au*fcffTribrn brr tnändfener UnloerPltSl.

brr Societe d'a<nMrelli*«e* fransau ja pari». - Prnfmat für brn Dtdftrr IPietanfe in Plberad? in Württemberg

.

— 3nfrratr.

ör“rjiftg
prof. Carl Kfdude.

21

1

f r c

b

IDoltmaiui f.

Seit kern Sobe Albert Ben 3a^n’^ n>irb teilte

Srauerhmbe kie greunbe fciefer Blätter fe tief unk

jehmerjlidj Berührt baten, raie kie Stachricbt Bon kem

am 6. kiefcs Monats erfolgten ^injdjeifcen Alfteb

SBoltmann’ä. 3n raftlofer Arbeit kem Sobe trofcenb,

füllte er an ker Äilfie SigurienS Reifung fiit kie Der»

•

s
e6renkc flrant^eit, kie iijn feit Monaten ergriffen, unk

fank hoffnungslos kaniekerliegenk inMentonc fein frühes

©rab. Sen BerlufI 311 toürkigen, ken kie SBificnfdjaft,

ker er mit ebenfo großer SdjaffenSfreube loic ekclftem

greimuth biente, burd) feinen Job erlitten hat, luirk kie

Aufgabe eines fpüteren Berichtes fein. Stoppelt tief

empfinken ihn ker Herausgeber luie ker Berleger biefer

3eitfdjrift, ker er kon kem erften Sage ihres CriU -

flehenS an ein treuer Mitarbeiter mar. Ser Sauf

bafür fei ihm an biefer Stelle aus befummeltem Herjen

nathgerufen.

Die projeftirtai <£rjtljürcii für ben Dom ju Köln’).

6s ift beinahe in Sergeffenhrit gelommen, baß unfer

Subtoig Schwanthaler eS war, wcldjct, nachtem bet greife

ffonrak ©berhark ber Sinlakung M. Boiffcröt’S nitht

entfprach, bie praduegen $ortaltahmen am Kölner Som,
bem BDlIenketen SDunbnrbau in germanifther Ardjittltur,

') Cbf<$on mir mit einjelnenAitftbauungenunb Urtheilen,

meldie ber geiftooUe unb gelehrte Serf. biefeS KuffateS aus*

ipritbt, unS nicht einoerftanben erflären Kirnten, geben mir

feiner beaihtenSmerthen Stcuferung hoch gern unoertflrjt

Saum. glnm. b. Seb.

fdjnf. SaS finb eble giguren unb erhabene 9fe(ief=

ftulpturen, bie ben fdjönßen biefer Art tn altbeutfihtr

.trirdicnbaufimfl jidi fi'ilgu an bie Seite ftellctt. 'Ji’un

ergeht aus ber Stabt ber Srei Könige, welche brei Jhonen

inj ihrem Sappen fj.it, eine neue Aufforberung an bie

SünfHcc, nämlid) 3m ffreisbemerbung mit je einem

Mobelle unb beS äBcitern mit i)ridmungen ju 4S Scenen,

tBefthe als gropartiger fflilterfreiS an Bier Somthoren

in ©rjgug jur Ausführung gelangen faden. SaS fßro.

gramm fthreibt j»ar Motite Bor, ift aber offenbar nidjt

lategorifdj binbenb, fo tuenig loic fonft oerfuthstueife

Baupläne unb erfle fünfilerifche ^rojclte; bähet lohnt

eS ftdj toohl ju Stirfn beS 3ri!a!tct8 ,
toelcbeS baS

fe^Shunbertjährigc Baumert ber »eltberühmtcn Äathe-

bralc ju 5nbe führt ,
mit Originalentnsfirfcn hctBovju=

treten. Uumöglidj lann eS Aufgabe ber ffrnijt fein, bei

biefem unerreichten ©otteShaufe bloß bie ©ebanfen frühe=

rer Meifler ju fopiren, burd) ©ntlehnen Bon romanifeben

Somthfiren ein geiftigeS Änlehen jn fontrahiten unb

bie Uttfähigleit ju eigenen fcböpferifchen @e=
banftn an ben Sag ju legen. Sie Shore bürfen leine

Shorljeit enthalten. 3n Bevgfeieh ju bem butdjgeglie*

betten Steiiimcpenbau ber rljciuifcteii Metropole ift bie

nodj fo riepge BeterStitibe inSiom nur ein mafjiocv Mauer=

fafien , ueldjen wcljl eine foloffalc fiuppel tränt, bie

man eine Himmelfahrt beS ‘fjamheon nennen mag, aber

nicht bie maieflätifdjen 3 härme oerherrlidjcn. 3)odj in

einer Hinfithf mag St. Betet’S Som in 8tom jum Bor.

6ilbe bienen, meil feinen ehernen Pforten jur @lorifita=

tion bie 3cttgefthidjte bou ffaifer unbfapft untergelcgt

ift, j. 8. ber Sriumphjug ßugen‘8 IV. mit StgiSmuub

butch bie Straßen ber einigen Stabt 1433 .
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3it einer früheren geriete, bo bie Äenntnifj btt

©eftgitgle ttocfj nitgt fo »eit gebieten Bat, liebten e«

Äünfller unb ÄunflganbBerler, fidj in 'fiaraBelen jmiftgen

bent alten unb neuen leflamente ju ergeben, Bae für

unfett lagt ein febr gesagter Segritt ift; benn Bit

Biffen unb bcnlen mehr unb finb niibt fo leidjt jufrieben

ju fleücn. SBa« full j. ©. eine Grjplatte mit ben ©i(=

betn: Sbel, Selb, Gno«, unb gegenüber ©em, $am unb

Sapget? lann abragam, 3faal, 3alob, anbererfeit« bie

Königin nun ©aba auf ©efutg bei Salomo? 2i!ir em-

pfangen ben Ginbrutf, tag legtere« SDfotiv ganj paffent

für eine abpffiniftge Äircfjc Bare, ba ba« angeftammte

8önig«geftgletgt fitb ja von BBenelit, beut ©ohne Salo=

mon’«, betleitet. ÜB,iS feilen Igemata, Bie Raaman fitb

im 3orban eem ©cbotf feine« SluSfape« reiniget, unb

al« ©egenbilb bie laufe ßgrifti? Etegt nitbt un« allen

bet ©tifter be« ßgriftemgum« viel ju gotg, al« tag

Bit ben ftgäbigen Eprer al« Siorbilb te« Üßeltgeilanb«
j

un« gefallen liegen? ffleitet foden Jlbant unb ßva,

bie bat ermotbeten Hbel betceincn,— eetfiebt fitb in pnris

naturalibns — ba« ©egengütf jut f'ieti» ober bem Beide
j

nam Clbtifti im Etgoofje bet BRatcr belorofa abgeben!
j

3Belf ©eenen feilen allein au« beut Beben be« flpeftel

fiirgen folgen, moran Rom bei feinem $elet«bont nie !

gebaegt gat. aber bo in aller ÜBelt feilen benn unfett

@Iaubcn«prebiger unb gregen Jfirebenfürften, bie Äaijet

al« ©tgirmgerren bet Äirtgc unb bie brutftgen ©äpfte

igte ©teile ftnben? JBoflen Bit ba« alte unb neue lefta=

ment erftgöpfen? ©egöten bie ©egeimniffe au« bem

Beben ßgrijli unb bie Igaten bet apoftel niegt viclmegr

in’« 3 miete be« $aufe« ©ette« ? lert finb fte bugents

faltig an aitärcn unb JBänben in ©teinbiltern
,
§o[j=

pguten unb ©entälbcn micbcrgolt, aber fte paffen Beniget

an augentgüten. la« eotläuggc Programm gat tcggalb

bei fifinfUent unb Äunftfreunben, juuial in äJlüntgen,

9fatgbcnlen ctregt.

©pretgen Bit niegt allen leutftgen au« bem Jpcrjcn:

lie neuen portale am Kölner lont utfiffen mit

ben flaffiftgen ßrjlgüren ©giberti'« am 58ap =

tijlerium ju glorenj metteifetn, im beutfegen ©eifte

enlBctfen unb buttggefügtt ben ©crgleitg mit ignen au«,

galten! tüueg bie ©ignetia ber Hrnoftatt , Beltge für

fiunft unb ©eige«bilbung natg 8tgen unb Rom magl

am meiften geleiftet gat, eröffnet« 1101 eine Konturren].

Eelbft ©runelle«<gi, bet Saumeifier, Beltger feinet

3eit einem au« SBälftgen unb leutftgen jufantmenge-

fegten artgileftoniftgen ©tgicbbgeritgte feine Konftrultion

bet ungtgeuten Kuppel übet bet S. SWaria bei fjiotc

verlegte, betgeiligte fitg babei
;
man fiegt fein antifiji*

tenbe« ffrobeftütf neben bem feine« igm an Sltel unb ßm=

pfmbung überlegenen Rivalen notg im SDfufeum ju

glovcnj. ßbenfo nagm 3accpc bclla Ouetcia an

betn ©ettftreite Sgetl; ba« Relief ÜRariä jpimntelfagrt

übet einet Seitentgür be« lerne« jeigt ©tgBung unb

©regattigleit. 3m ©tunbe gegen alle brei an bet ©tenje

be« alten, von ben beiten ©ifani mit gobem ©eige vet=

tretenen Stile« unb bet geteinbtetgenben SRenaijfan«.

Sion vetngetein mirb gier flat, bag bie auftraggebet

nitgt auf’« ©eratgemegl beutelten, autg Bat bie SoQeo=

bung nitgt in lutjet griff bemegen, fonbetn al« eine

Beben«aufgabe erlannt. ©giberti fügtte feine Sencep-

tienen in tealtgiftget SSJeife au« unb figitgtcte bie ©e--

galten unb ©ruppen maletiftg gintcr unb übet einanbet.

lie jmanjig latgeDungen au« bem neuen leftamente

nebft ben ©eitenfiguten bet ©ropgeten unb ßvangeliflen

nagmen ©giberti von 1402 bi« 1424 in anfprutg. 211«

tiefe« eine ©eitenportol vodenbet Bar, erflärte bie

©ignotia: „Ratgbcm bet SUieiger alle anbeten

fiünftler übertroffen, möge et nun notg fitg

felbet über treffen" unb übertrug igm jugleitg ba«

£>auptporta!, au« Beltgem man bie von anbrea ©ifano

gefertigten ©renjetgüren in bie jBcitc Olebenpforte tütfte.

3n jegn grogen gelbem ftgilbett et fofort bie ©eftgitgte

be« allen Sunbe«, vetlägt abet babei ftgon ben etnften,

allettgümlitgen Stil unb Bitb mobern, anjiegenb unb

feelcnvoB. IßJie einnegmenb gnb feint jaglreitgen gigm

reu, Bie (üngleriftg bunggefügrt bie Köpfe im anmutg

tollen Crnamenl unb 91agmen! Si« 1447 lieg er fitg

babei 3eil, ia ganj voBenbet Butte ba« ÜBcrf erg 1456,

ein 3agr natg feinem lobe.

©efanntlttg erflärte ©uonarroti biefe egetnen

Sgore für Bütbig, bie ©forten be« ©arabiefe» ju

fein, ßr bürge notg megr fagen : et felbft Bäte ogne

ben anblid tiefet Igüren nitgt jener SDlicgel angele

geBorben, bet in bet ©iftina ba« [iingfle ©etitgl fo

allgeBaltig malte; unb IRagael, gernorgegangen au«

bet garten, ibealen umgriffen ©tgule, gälte ogne biefe

(tägigen florentiniggen ©ortilber fug nitgt pum SReiftcr

bet ©tanken unb Karton« ;u ben lapeten etgoben.

liefe« voraudgefigidt, lommen Bit nun jum fito-

gramut für bie ©ronjeportale be« Äölner lom«. beten

feeniftgr BRomente nitgt fo ftgneB enlBctfen fmb. ß«

ganbelt fug batum, bag bie auffaffung auf ber

§öge bet 3eit ftege unb bem folgenbcn 3agt«

taufenb genüge. 2Bo lägt ft6 ba« großartige Irama

unfete« tveltgiftoriftgen ^etvortreten« in bet ßgrigengeit

im feictlitgen Grüfte fo jut anftgauung bringen, sie

gier? ©egeten Bit leulftgc nitgt autg jum tgtiglitgen

©emeinmefen, unb bo foll unfet amgcil am Beben unb

Sa<g«tgum bet Singe, bo ba« geilige römiftge Sieitg

beutftger 'Ration in feinen Kämpfen unb ©iegen jut

largeBung gelangen, Benn nitgt an unferet übet afle«

ergabenen Katgebrale? G« ganbelt fitg nitgt blog um
eine etjbiftgöflitge Singe am Sigein, fonbetn um ba«

voflenbetfle SlleifterBerf be« tgrifllitgen lempelbauc«

übergaupt. lie ganje beutftge 'Ration gat fitg
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batan betheiligt unb u?iü bis pcm Snbe jufricben=

geficQt fein , um fo nicht, tu Sie SJoUciiCung als glücf=

lithe Borbebeulung für teil HuSbau heb '.Reiches erfaßt

mürbe. ©leithmie bie Wüngeruhr ju Stragbutg

glütfberheigenb nad) langem Stidganb mähtent bet

(Vran)ofen^ett in unfern Xagen burd) © <hwilge mietet

in ©ang gebracht ift, fo gilt bet Xom ju Sein tor=

bilblid) für baS SBadiStbum unb bie ©röge bet beutfd)cn

'Kation. liefet im ©lauten teS Sollet muqelnbc fiim=

bo(ifd)e Gljatattet bulbet nichts jftcmbeS unb nichts

Kleinliches. Sin ©tunbfehlet teS ©efdgedits nen heute

ift bie Ungebulb, tlfleS gleich fettig fehen ju wollen,

ffienn bie Florentiner fleh fünf jig 3ah« geit ließen,

lönntn boch auch bie Kölner unb mit Xeutfcbe inSge-

fammt matten, bamit etwas KcditeS U! Staube fomnte,

traS hinter ben angeftaunten florentinifchen ffortalcn

nicht fo gar weit ;urürfftel)t, mie bie Bronjelhüten beb

BcterSbomeS in 9com »nuer jenen bet Xaujlirche in

bet Stabt am Hrno. Ss ginge am aQermenigftcn an,

bag bie geheime Vorlage in aDet Stille genehmigt unb

bieSItbeitfehon »ergeben wäre, oon totnhetein alfo bie 'f<reiS=

beroetbet nur bie Sljre hätten, gelungene Kompoplionen

»on ftembet $anb fopitt, mobedirt unb auSgefühtt ju

fehen. ICet $auptpteiS mürbe bann in loco bleiben,

unb »on ben übrigen, welche bet loftfpieltge Berfud)

nicht »erbtieft, etwa ;mei mit ein paar taufenb Watt

lieh abgefunben fehen. HngegchtS beS .Kölner XomeS bavf

fein Bauteil übermittelt werben, batübet ift nut eine

Stimme, unb bie gar ju eilige Begutachtung beS „un*

maßgeblichen Programms" hat in Köln fclbft, mie in

Berlin bei Witglicoern beS ^Reichstages unb VanbtageS,

bie bet Sache nähet flehen, ben HuScrud teS BebauernS

hettorgetufen, in unferem Wünd)cn aber, baS als ftunfü

flabt boch etmaS sotauS hat, ift bie laute Wigbidigung

burch bie 6ingd)t jurüefgebrängt, Daß ja baS Xombau=

lomit« felbet gerne eincerflanben fein mir», wenn nicht

bloß Stner, fonbern mer Beruf baju hat, mafjgebcnbe

©ebanten »otlegt, menn bie Kompogtion nut burch ent--

fprechenbere Borfcbläge ihre örgänjung finbet.

Betfuchen mir'8 alfo mit neueren ömrottrfen, welche

in einem nationalen BilbcrtrciS ihren einheitlichen 3IuS-

trud ftnben mögen, fo tcthtferligt geh biefeS anbete

'Programm fchon aus bem ©runbe, weil bie gothifche

Baulung im Kölner Xom ihren fröhepunlt erreicht, h' cr
-

mit alfo rein germanifchc Wotioe am plape ftnb. Su=

ropa ift jmar ein Heiner ÜBelttheil, boch traft bet 3bcen

btr chtifllichen Freiheit unb beS fittlichen gortfchritteS

übt es feinen umgeflaltenbcn ©inpug auf bie ganje

übrige Seit. 2Bir SJeutfdic aber herrfeben im $etjen

ßuropa’S jmifchen SRomanen unb Slaoen, jenen an Bil=

bung ebenbürtig, biefen überlegen. 2BaS märe bie Steiften-

hrit ohne bie ©etmanen? frug Scheding. Die Bor=

fehung hat uns Xeutfdje fchon bei bet ©rünbung ber

Kirche ju ihren SBerßeugcn ertoren. ffiarum foden bie

©rojjthaten ber SHt»orbern an bem berrlicbften Xomc,

bet bie Wacgtgröge unfereS BoIfSthuraeS funb gibt, gar

nicht jur Xargeduttg tommen? fflenn eine Station »on

Statut auS jur ^Religion neigt, ift es bie beutfehe ;
grembe

! aber werben bieg fo lange nicht anertennen, bis mir

felber uns albten lernen. 28a8 h<nbcrt uns an bcn

Xomportalcn bie Genta l)ei per Franco» jum tlicS-

bruef )U bringen?

1. ,,'tßir haben einen neuen Stern im Hufgangc

gefehen"! Ex Oriente lux! Xaniit beginnt baS S»an=

:
gelium. San ©pet unb feine Stachfolger haben bie Wagier

auf BergeShöljen in Beobachtung beS WefgaSgcftirncS

im Bilbe »erherrlicht; biefe Scene paßt »or adeti für

bie Sw,platten am ®oui ber XrcifönigSgabt. SolihcS

mid auch baS Xomtomitc, nur lägt geh bie SB-cigagung

ceS Sterns burch Bileam ni<bt leicht »ergänbtich bar=

fteden. fflir modelt auch nicht mit biefem BaalSpfaffen

unb feinem ©fei ben Anfang machen.

2. 3n bcn Drei töniglichcti SRepräfentantcn hulbigen

bie brei Stämme ber Wcnjchbcit an ber Krippe bem

neu gebornen Bölterhrilanb.

3. Xie $crmannfchtacht mit SrmtniuS unb BaruS

un» Per Seherin Bala. Xie Xeutfdjen brechen ihre

Ketten, bie neue fReligion fod »ic alte Stla»erei aus ber

|

fflclt fchaffen. „Xer ©eift beS ©errn ift über mir, bcn

©efangenen Srlöfung anjutünbeu unb bie Bebrängten

l in Freiheit 511 fegen" — lautet baS SSJort , womit »er

göttliche hehrer bie tpeilSprebigt in fRajareth eröffnet.

?u(. IV, 18. Huf bie ©ermanen ift »abei gerechnet,

fie erjüden ihre Wifgon in ber Böltermanberung unb

! haben ben erften Hntheil an bem BefreiungSWerte.

4. ©rünbung »er Colonia Agrippina 50 n. Sh1-

mit ber Ara Ubiornm unb »ein beutfehen Dpfcrpricgct

an ber Stede beS fpäteren XomeS.

!
5. Xie Franfcn bringen über bie »on Sonßantin

310 erbaute Söhc<ohrücfe in Köln ein. 355.

6. Songantin hat 312 n. Sh1- Siegen an ber

Sahn bie Bifton »om Kreuge: In hoc signo vinces.

Sr eröffnet bie SHcihc Oer cbtiglichcn Kaifer.

7. Httila ©obegisl »ot Köln, baS bie §unuen mit

Schwert unb Flammenpfeilen bebrängen. 471. Xie h-

Urfula mit ihren gehn ©efährtinnen.

8. laufe ShlobWig'S burch Bifchof SRemigiuS unter

bem ©ebete ShlotilbenS. 496 n. Sh- ©in welt=

hiporißher Woment, benn »on ba an gnb bie grauten

bie Bortämpfer ber Kirche, unb baS Wittelalter beginnt,

in bem ber Kird)en»ater ©regoriuS I., wohl bet größte

'ßapß, bie Berbinbung mit Strang lög un» mit ben

Franlenlönigcn anlnüpft.

9. ffiinfrieb fädt 724 bie Xonnereiihe ju ©eiSmar

in ©efien.

10. Karl Warted in ber Sarajenenfchlaiht hei
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Sour«, wo bit Sculfipen mit nereinter Statt ba« (Stjri-

fentpum im Slbenblanb oor brr ^pcvrfdjaft be« 3*lam

unttr 2Ibberrpaman trrettcn. 732 lt. ßpr.

11. Slurj bet 3rminful ju Grebburg 772. 2Bi=

bulinb.

12. Sari bet ®rof;e bot Bampelona 778. 9?o*

lanb'b Sampf mit bem £>ciben garagui.

3meite Erjtpüre.

13. Siripenoerfammlung im SMünfcr ju Sladjett

799. Bapf £eo III. nimmt, auä SRom oertrieben, unter

tlltuin'8 Vermittlung bie $ilfe Satl’9, alb Scpitmuogteb

bet Gptifenpcit, in änfprudi.

14. Saiferfrönung Sari'« bei ©roßen in bet ®ofi=

lila St. Btlct'« in ber Siebenpügclfiabt 800.

15. Sie 2Ibgefanbten £mrun nl Mafipib'« über-

bringen bem großen Sari bie Sdfüffet beb peiligen

©rabeb nebft anbermeitigen ©tfipenfen 807.

16. Saifer Sari auf feinem Spronc in ber ©ruft

ju Stadien Bon Saifer Otto III. peimgefuipt.

17. £ubmig ber Seulftpe grüntet in ber ißtlbniß

am 3®riipfee bab grauenmünfer 853, an bem Orte, roo*

bin feine Xöcptet §ilbegarbe unb Bertpa, bie erften 2leb=

tifftnnen, non einer $irf<pfup geleitet mürben.

18. Otto I. ber Saipfe fiegt 955 über bie l)eiO=

nifdu-n Ungarn am Jeipfelb. ©etjog Sonrab non gran»

len fällt non geinbebpfeil. Sifipof Ulricb.

19. Erjbifipof Übalbert ron “frag prebigt ba«

Gpriftentpum ben peibnifipcn fßreu§en unb fiirbt im

Samlanbe al« Diärtprer 997.

20. Ser fraftooHe $einriip III., juerft in Söln

alb Saifcrfopn boni Erjb. 'Jiiltgiim mit bem Output

bcfleibet, reformirt bie räm. Siripc burdj bie BefeOung

ton biet beutftpen Bäpflen, Suitger bon Bamberg (Eie*

men« II.), Sioppo bon Brifen (Samafub II.), Brun bon

Soul an« bem elfäjjifipen ©rafengefipleipt bon Sapburg

(?eo XI.) unb ©ebparb bon Eupftätt (Siltor II.).

21. ©ottfrjcb bon BouiÜon, $crjog bon 'Jiiebet*

lotpringen, erftürmt 3erufalem. Ser fiegreicpc §eer=

fiiprer beb erften Steujjuge«, Sampfgenoffe Saifer

$einrid)’4 IV., mar ein glamänber unb pat fein Stanb*

bilb in Belgien« £wuplftabt. Sfetpolb, ber beutfipe Mittet,

erflieg juerft bie Stauer ber peiligen Stabt, baneben

©ottfrieb unb ber 9iormamte Sanfreb (b. i. Segenpart).

211« naper 3 cit8tni)(ie pat Sonrab bon üBürjbutg, ge*

nannt ber granjofe, weliper eine Beftpreibung beb p.

£anbeb pintcrließ unb 1147 auf bem Müdroeg bon Son*

flantinopel fiarb, bereit« erflärt
:
„Sic ßinnapme 3eru=

falem« will allein ben granjofen jugefebrieben werben;

ba« ift falfip! 9!ur bie Bndeiliipfcit ber ©efipiiptb*

ftpreiber tann bie Spatfatpen fo entfiedern Opne Bei*

fein ber Seutfcpen märe ba« §ecr baju außer Stanbe

gcroefen." Sider au« Stpmaben, ber i'broenwürger, mar

babei, ber ftärffte unter allen Srenirittern ,
bet bei Sin*

tioepia mit feinem Scbladnftpmert einen Süden fpaltete,

unb bei 3oppe einen — $antper erlegte. Sa« Sreuj-

peer erlannte ben Sapferflen ber Xapfern, naipbera er

im Sluguft 1101 ju 3oppe am gieber fiarb, für mürbig,

neben $erjog ©ottfrieb in ber p. ©rabhrtpe fein ©rab

ju frnben in ber Qde jmifepen ber Siupe unb ber Sa*

pelle bc« Säufer« 3opanne«, an ber Stelle beb fpätcren

©lodentpurm«
,
mo 3opanneb ©aQub bereit« bie 3n*

I feprift aubgemerjt unb burep. ein franjSfiftpe« Gpitapb

erfeßt fanb.

22. ßtjbifepof Otto non Bamberg, ber S laben *

apoftel, prebigt ben 'ffommern. 1124.

23. Slnlage bon Slltlcln an ber Spree buvtp bie

iRpeinfranfen.

i

24. Sie beutfipe Seperin $itbegarbe mit bem

Slofter Mupertbberg bei Bingen. Sluf ipre Seijfagungen

maipte St. Jeonpatb ben ißapfl Eugen III. aufmerlfam,

unb niipt nur Sltpanafiu« IV. unb $>abrian IV. pielten

fc für äd)t, fonbem bie Spnobe ju Stier 1147 er*

tpeilte ipnen Sanction. 3pre Siprift Sei via«

ober Nonne vias Domini tennjeiepnet bie iprifUiipe

i Sibpde.

3ut britten Spüre übergepenb, greifen mir wieber

au« ber Meid)«* unb fitrepengefepiepte benfmütbige 2ltte

perau«, Einpeimifipen mie gremben ju jeigen
,
wie bie

Spaten ber Bäter un* eine eprenooUe Stellung in ber

©efipiipte berfipafjtcn, unb bie religiöfe Begeiferung

pinter feinem Bolfe jurüdfanb.

25. griebritp Barbaroffa I. überläßt in ©egenmart

beb pelbenmütpigen ©rafen Sonrab bon Saipau au«

bem eroberten SBiailanb bem 9tci<p«fanjler Erjbifipof

Mainalb bon Saffel ben Meliquienfiprein ber Srei

Sünige 1162.

26. Saifer griebriip bet Motpbart fiegt über bie

Selbfipufen bei 3fonium 1190, ba§ Sften oor ben

Seutfcpen etjittert.

27. Segräbnif ber p. Elifabetp non Spüringen

in ©egenmart Saifer griebricp’9 II. 1231.

28. ©lorreieper Beginn beb Sölner Sombauc« unter

Erjbifipof Sonrab bon §oipftaben mit ben erften Sem
baumeiftern £>einrid) Sunere 1248 unb ©etparb bon

Miele 1254.

29. Sie Satarenf<p(ad)t bei 1‘iegnip. tperjog {min*

biep, Sopn ber p. §ebmig bon SSetan, ftirbt ben gelben-

tob 1271.

30. ©raf Mubolf bon £ab«burg begegnet bem

f3riefier ÜBerner bon Eppftein, fpäler Erjbifipof ooa

SDIainj, unb tritt ipm fein Moß ab.

31. Bau bet SDlarienburg in Ofpreufen burip ben

beutfipen Orben 1274.

32. 21!bertub fflagnu«, feprer beb p. Spoma« oon
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8guin; fein ©runbptan be« Kölner Xomc«. Xun« Scctu«

auf bem l'cbr[iul)le ju Köln.

33. Stömerjug Jxinncb'« VII. oon Sujemburg.

ßmpfang cutcb Xante in Slorcnj, Hlngcfttht« oe« Xomt«.

Sein ©udt»De monarchia. 1312.

34. Hubwig bet Salbet fejji fidj 1327 ju HKailanb

bie eiferne Krone auf.

35. griebrid) ton .fcotyenjoBern empfängt auf bent

(Sencil ju Äonftanj 1415 bie ©elebnung mit bet äHarl

©ranbenburg.

30. Stifolau« ben ßufa im Scphienbom ju Gon=

jlantinopel, al« Segat be« töm. Stuhle«, Ba« ffietl bet

Union mit Kaifer f!c(/annt8 bem ©aläologen ju be=

feftigen. 1447.

©ierte ßrjthüre.

37. SKafimiliau Bon $ab«burg unb 2Karia Bon

üutgunb banfen bei ber ©egegnung auf bem SKarftplaOe

ju @ent ©ott auf ben Rnieen für iljre unb bet ftbönen

Haube Bereinigung. 1478.

38. $abrian IV. oon Ultest jie^t in apoftolifther

ßinfat^beit alb beut fdjet ©apfi baarfujj in 9fom ein.

1521.

39. Sultan Soliman II. Bot HBien. glutpt au«

bem 3*tb beim Hlti«faH be« ©tafen 9?illa« oon Salm.

1529.

40. Kaifer Kat!« V. Setjug ttibet bie fflarbareJIctt

Bor Xuni«. 1535.

41. 'Kilotau« Kopernifu» auf bem aftrenemifeben

Hurme ju gtauenbutg, ßntbeder be« SBtlifpflem«.

ffianbrelief: ©imfon greift in bie Solftitialfäulen.

42. $erjog ßrnft, ©ruber be« Kurjürften ÜJiayi-

ntilian I. be« Katpolifdjen, eröffnet bie 9tcif)c ber

fünf ßrjbifthöfe baperifdjer Pinie auf bem Kurftuhle ju

Köln. 1583.

43. Hu«bau ber römifdjen ©eter«firthe mit bem

©ant^eon al« Kuppel.

44. 2Bejlfäiifd(tt griecenäftblufi mit granfreid) ju

illünjter 1048. ©ilb ber Kreujannagelung im £untet--

gtunbe.

45. ©ölferfleg ju Heipjig. Xie brei SKonare^en

Irrieen tum Xanfgebete auj bem SdjIadnfrlDe,

46. griebrid) SBilhelm IV. legt am 4. ©ept. 1842

ben ©runbflein gum HluSbau be« Kölner Xontt«. gr.

Siblegcl, beibe öoifferee, @örre«, SBadraf, SKidjarg,

Grjbifcbof ©cifjel, baju bie neuenXombaumeifter 3witner
unb ©oigtel. äutb König Hubwig I. oon ©aiern fei

«1« einer bet geifligen Urheber unb §aupltl)eilnel)mer

an bem fflerte gegenwärtig. @la«gemälbe ber Hlufer»

fbelpang.

47. Sdflatht aut SBeltcnbe jur SBteberljerflellung ber

alten §ertlitbfeit be» SHei Ae«. Xer Stbilb an ber

ifflelteföe jur gröffnung bc« ©cridfte«. Xer große König

tu iKof; einreitenb uad) ber Hlpolalppfe ber btutfepen

'Kation.

48. Xtr Xempet be« heiligen ©raal al« ©ilb bet

fthliefjlidten ©etföljnung ber 'Kationen unb Konfefftonen.

Xer ©rieftertönig 3ol;ann amtirt uadt ber Hegcnbe al«

ber Kaihfolgcr ber ((eiligen Xrei Könige.

3n biefer beiläufigen’) Hlufcinanberfolgc ber 9iclic[=

bilber oon ewiger Xauer hält ber Kölner Xom audj ben

©ergleid) mit ben $auptlir$cn aller Sänber au«. Hin

©d)[a<htfcenen unb „(üener Sieden firiten", ift lein

ÜKangel, aber burtb Kampf jum Sieg! g« gilt Heben

unb Streben ber beutfdjcn ßbriftenbeit, beten Cberljaupt

„©eljciligte ÜKajcftät" Ijteß
,

int ©erlaufe oon halb jwei

3ahrtaufenben
, fo alt wie bie Kirdje ift, ben ©ärgern

ber Xreifönigäfiabt unb bem ©olle au» allen Hänbetn

beim erften gintritt in bie Katljebrale jum wärbeoollcn

Hlnblid ju bitten. Kivd)Iid)C unb nationale ©ebanlen

ftimmen (piet jufammen, unb an ©egeifterung ber Känftfcr

fel)lt e« nidit, fte in Harmonie mit bem ©ratptbau jur

Hlu«fui>rung ju bringen. HlQaf Köln!

Diünrtjtn ©rof. Dr. Sepp.

Pie ÜTarfusfircfje in Dcnchig

unb brr

eug[ifd?e proteft gegen bie ITeuauffiibrutig ihrer .facabe.

(etbiub.

)

Od> muff mrd) biefer ginfd)«ttung nod)ina(« auf

bie Grgebniffc be« 3«ttung»fampfc« juriidgteifen. .fierr

.ß. üöalli« fab ftd) am 1. Xec. genötliigt, ben beleih

bigenbeu Xon in bem offenen Stfireibcn be« öfter ge»

nannten S. 'JKarfueardjitclten SKebuna juriidju)»eifen.

ß» gofdiab bie» auf bie nibigfto unb fciitjie SBeifc.

Senebig fönnte biefent ,£>mn , weither nur ba« 3n»

tercfTe unb bie SBürbe bet Sunji im Hinge bat, tedjt

banfbar fein.

Hirn 3. Xec. cnblid) crfdtieit in ber „Xiine«" eine

Bon 3ta(ien ausgebonbe Korrefponben;. 9Kit ber

UcberfeOung berfelbcn bcfdjU'B bie (itefige Vofalpreffe

einftloeilen ihre ©olcrnit
;
Höcitcrc« i|> bi« jur Stunbe

noch uidjt erfolgt, gine Hlntinort in aller Sonn oon

Seiten be« ÜKinifierium« an bie ©ittfleller ober BieU

me^r ©roteftirenben ift alfo nidjt crlaffcn worben, fon.

bem e« ift lebig(id> biefc Korrcfponbenj al« Hlutloort

ju betrad)teu. Sie beginnt mit ber ©erfidjerung,

wie fehr bet Bon ßnglanb au«gc(ienbc ©rotert ba«

SKinifierium erregt unb bewegt habe. „SDJan lönne

jebotp nid)t begreifen, warum gerabe ßnglanb fegt

*) Slöipten bie Künftler bi« jum au»fui)t»oollen Gr»

ftpeinen eine« neuen ©rogramme» an ben je«t !ct)0n gfl

fuberten SSobeUfcenen 1, 2 unb 25 if|re Kraft erproben! —
Xotp nie unb nimmer im KenaiffancefUIe, fonbern eoentuetl

im 3ufammenwirten unter einbeitlitber Oberleitung.

Digitized by Google
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(ich fo febr beleibigt [üble burdi bab biäljcr unter 3ta=

licnb {Regierung an S. SIRarco tReftaurirte, wöhrenb

man bodj b»n aftebem, trab unter Cefterrcicb gefttnbigt

werben fei, feine {Rotig genommen bat'c ober nidit

habe nehmen iueilen. Stb »or einigen {Dlonaten

bie Cberauffuht Bom PRiniflcrium ber 3uftij an bab

beb Unterrichte iibergegangen fei, bäte biefeb ben {flulag

gegeben, #pn all ben Sanbalibmen ber feittierigen iRc*

ftauration aderernftefter SJeife '.Rotig gn nehmen, Sb
fei fd;on im ÜJiai eine Äommiffion ernannt worben,

beren Unterfuchungbrefultat bie {Regierung noch enoarte,

um bann gu entfdieiben, {Diittlcrwoilc fei jebedj auf

Sefeljf ber {Regierung jebe {Rejtauration eingcflcllt. Ta
nun geTabe jefjt biefe floinmiffion berfammelt fei, fo

habe hieb lootjt ben Slnfajj 311 Gnglanbb Giumifchung

gegeben. £0 Biet man luiffe, fei eo tlbficht ber gc=

nannten flonmiiffion, eben jene Pfnfidjtcn triumphiren

311 (affen, wetdie bie Herren {Di. StRorrib, $. SSfadib

unb bie {Rebner beb £betbonian = JlteaterS in IDpforb

an ben lag gefegt Jütten. Sb fei nicht baran 3U

3toeife(n, bag eb ancb in Senebig Plrdiitcftcu gebe,

meid)« ohne ®nabc unb Sarmhcrgigfcit mit ber SDIars

fubfapabc Uerjabren würben, fo wie man in SRom mit

ber ttbjibc Bon £. ©io»anni im Pateran »erfahren fei.

{Dian gebe fid) jefed) ber Uebergcugiing f)in, bah biefe

nicht burebtringeu würben gegenüber ben BcrbienftBoden

tlnftrengungcn unb ^rotefien ber .pierrrn SaBalcafcllc,

3orgi, SRegabeo, SuengioBannini u. welche jene

Slbfibe um jeben {frei« gu retten fugten, wab nur beb*

6alb nicht gelungen, weit ber iöau unter ber päpftlichen

unb nidit unter ber italienifchen Scrwaltung gefianben

habe. Sb fei fehr beflagcnbwerth, bah bie engtifch«

Sewegung nidjt Bielmefjv Bon ber 3bee aubgegangen

fei, ben genannten Herren, i(jtc Serbienfte anertennenb,

beiguftehen unb fo bie Stnftrcngiingen biefer »on

ber Scgciftcrung für bie 2adle burdjgtüfiten 3ta(iener

erfolgreich i“ untcrflU(jen. £tatt bejfen bäte man
eine jrnditlofe adeinftchcnbc 'froteflation ol)ne {Roth

in’b SPerf gefegt So würbe jene Sewegung ben

gehnfacheti tSffctt gehabt haben unb würbe mit lauf»

barfeit unb Slnerfcnnung anfgenommen worben fein,

flatt mit ben ©«fühlen ber Scrwunbening unb beb

grüßten Unmiflenb."

Taft nun fuer nicht allgemein biefeb ("efühl beb

llnwidenb geteilt wirb, mag aub nachftehenben 3«ifen

heroorgehen, welche mir einer meiner Benegianifdten

fjreunbe mittheilt unb welche ich ben Pefem tiefer

3eitfchrift nicht Borenthalten möchte Sr fagt: „35ic

.pierren Otatiener unb befonberb Sencgiancr feilten eb

jenen gelehrten SDicinnetn nicht übel nehmen, wenn jie in

bejonberb gu tiefem 3wede einberufenenSerfammtungen

bie {Rettung adeb bejfen , wab Bon S. {Diarco nods

übrig ift, gum Öcgcnftanbc bet Tibfuffion mnditen,

ficotefl gegen »ie Xcuauffuljrung ihrer ftavabe. Uns

unb fo fich bei ber großen Streitfrage betheiligten,

welche gegenwärtig fo Biele ©emütber bcfchäftigL

Sb war hieb nicht bie Sucht, bie 5Rafc in bie Snges

(egenbeiten Jlnberer gu jteden, fenbern eine 'Dflicbter«

füdung, Welche allen benen obliegt. Welche ftcmft unb

©efd)ichte lieben. S. {Diarco, hiftorifdi icnb liinjllerifdi

betrachtet, ifl bie rcichfte Sunbgrabe ber (Befcbiebtb« unb

Sllterthumbwiffenfchaft. 'IPMlrcnb 2 {Dfarco ben {Ruhm

Senebigb in fid) »erfiJrpert, ift eb eineb ber uotlflän*

bigfleit Slätter im großen Suche ber (Mefchicbte Bom

friiheften 5D!ittc(a(ter bib auf nnfere läge. S. {Diarco

ift nicht nur ein cbriftlid'eb unb Bcnegianifcheb SDio»

nument, fonbern ein curopaifcheb. Tab gebilbete

Europa bat baher ein Siecht, feine Erhaltung gu Bet»

langen unb gu beauffichtigen ,
feinen {Ruin unmöglich

gu machen. 3ene Otaliener, welche in ihren 3oimialen

ber Stpotogic ber gefchehenen Sanbalibmen bie Spalten

öffneten unb gegen jene SBahrheit geugten, welche u. t!

3orgi unb gufeht bie Gnglänber aubgefprocbm haben,

fünbigten gegen ihr Saterlanb. üe Utfache biefeb

Sttnbigenb beftcht in bem (eichtfinnigcn ffufnehmen Bon

Slrtifeln Bon 'tVrfi.'nlicbfeitcit, welche gWat gebilbet fein

fönnen, aber Bon Äunff nichtb Bcrftchen. Sb ift je»

bodi je't't {Dlote geworben, tag ein 3eber, ber fctjreiben

gelernt hat, über Äunff, biefeb wichtige unb fo fcbirie»

rige Ibema, fchreiben gu milffen glaubt. Doch, um
gum gegenwärtigen 3“fta ,, f’c Bon S. {Diarco alb ®e*

bäube gu fommen, ifl eb Bor Sldcm nethig, ber 'ipabr.

Igeit bie Ghre gu geben unb gu erflären, bag eb mit

bem Saufern beb ®ebäubeb nicht fo gefahrbrohent

beftellt ift, wie eb einer bem anberen nachfprid)t. ffienn

3erjförnng »orhanben, fo ifl fie auf Sdjulb berjenigen

guriiefguführen, welch« >m Saufe ber 3c'ttn Ber Sieibe

nach bie Dhcraufficht Uber bab Webäube führten,

unb fee befchränft ftd) (ebiglid) auf bie Cberilächc.

Sb ift bunhaub nid't nötbig, bah mit Streben

bem- Sinfturg Borgebeugt ober neue 'Jffahlrofle gelegt

Werben mühten. Tic gunbainente, auf loeldjen fie

Sa^abe ruht, fenb bie aderfolibcjlen. Sie beftchen aub

tiefeingerammten Ulmenpfählen, auf welchen fiarfe

Sichenbalfen ruhen, eine Sage über bet anberen. Sb

folgt eine fidc {Diauer (muro u scarpa), aub fünf Sogen

grauer Steine bejlehenb. keinerlei Picigung eriftirt

an ber gangen Jacobe, Welch« auf innere Schabhaftigfeit

beb Sauferneb fchliehen lieh«. SBenn mit aller SV
wiffenhaftigfeit bie Cberfläche reftaurirt wirb, nach ben

natürlichen iifonomifchen ®efeh«n unb nicht nach Plrt

ber „Unternehmer“ b. h. „iSccorbanten", wirb man

Sldeb retten fönnen, ohne irgenbwie bem Sauwerfe gu

fdjaben. freilich muh mit ftcherer .pianb »erfahren

werben, eingelne eingehenbere {Repariningen nicht auo»

gefchtoffen, eb milffen ade alten Tbcile numerirt unb

wieber eingefügt werben, fo lange fie noch nicht gu
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Staub jerfailcn finb. Ser adern gilt tie gröjjte Sov=

fiept ten 3Rofaifen beb ©enjjcrcn forncM wie tonen tot

©orhaile. Jene {Mjjlidifeiten
, lucltfjc am neuen

Steile ber gai,abo , b. p. an ber ßde rcdjts bur*

gdpilb bog Strduteften fid> eingcfdilidjen baten, müjjen

triebet entfernt unb burdt ftilgered)te Saugiieber, gleich

beu alten, erfc^t werben, glatt jid) in Äcmmifftond*

Öljungcn monatelang ben Äopj 3« jerbreipen, gebe inan

mit Siebe jur gadje fofort energifd) an’« ffierf, unb

es wirb gelingen 30ti* giebt in feinem Suite laug

unb breit bic Mittel
3
»r ßrrctrbung biefeS 3icteb an.

Xie betiegiamfdjen unb italicnifdtcn , wie ftemben

Äünfiler, weldie bie §ragt »ob ®runb and tennen,

buffen, bajj ba# ilalienifdte ÜJiinifierium fid) allen

Sleigcd bemühen wirb, weitere ©anbalidnien 31t uer=

hüten. ©Senn nidst, wirb uufer ©enebig, biefe

wunbetbare gtabt, weldje opne Uebcrtrcibung bie

IllnfUerifcbfic ber Seit genannt werben faun, nid)t nur

©ertbeibiger jtir ihre Marfubtirdjc im Sublanbe brau«

dien, ftmbern für alle anberen Monumente, Weiche un»

aufbaltfam burds gewiffcnlofc SNcftauration, Unwiffen«

beit ober ©leidjgiltigfcit ju ®rutibe geben unb fo ber

Stabt abfolut ben ebrwiirbigcn Gbarafter rauben,

weltben bie Oaprpunberte ihr gegeben."

ffrem hier mit warmer ©aterlanbbliebe Äubge«

fpuxpenen ift im ®runbe genommen niebtä beijufiigen.

2i?cr ficb beb äRarfubbauptportatd erinnert mit feinen

pradftbonen ticffcbwarjgrünen Scrfceanticopiatlen binter

ben ©orpbptfäuicn unb nun, lüglitb borübergebenb, bie

jc|}t fdton jerbrödelnben ©latten ben ©ortobenere in

ihrer uiifdjeinbaren bleicbgriinen garbc an bereu gtellc

feben mug, lann ben gibritt ber englifdfen Shmftgc«

lehrten mir ju gut begreifen,

SBer jugleidi bie hiepgen ©erbältniffe fennt, muff

fidj fagen, tag, wenn ntd}t, wie eben gefagt. ein äßmtbcr

gefdjicbt, halb mit ©dem, wie mit bent genannten

©ortale, berfabren werben Wirb.

ßb fei mir geftattet, nadibcra iib bie ©ebulb ber

bere litten Sefer mit SlufjSblung bet b<tuptfäd|licbflcn

gteltcn aitb ben 3ouma(en biedeidjt afljulangc in

Stnfpnid» genommen, (wab aber nötfiig war, um bie Sn«

gelegenbeiten beurtbcilen ;n ti'nnen), noch ben beig«

gefühlten SBunfdj aubjufpretben, bag all bad, Wad bur®

ten ©rotefl ßuglanbb ju läge gefifrbert würbe, bem

cbrwiitbigen, ben aller SBelt gepriefenen Sauwerle jum

{teile geteüpc» möge, unb ba£ bie SRefiauration ben nun

an, ebne Sug unb Irug in ©ertaufibung beb eblen

Materials mit wcrtblofcm, mit wahrhaft Ülnftlerifdjct

CpferwiBigleit, wcldie leine ffllübc, lein Sopfjcrbredjen

fdieut, borgenommen werbe, unb jwar ob « 6 Abtragung

unb SBJicberanpjau beb ©anfifrperb, wab ohne

3weifcl ein wahres Ungiürt fein würbe. MiJdjtc ber

heilige (Seif), ber grege Äunfigeifl beb ehemaligen ©e=

nebigb fi® auf bie bcrjammeljp Sommiffton bttab«

fenfeu unb ihr im Sugcnblidc ber ßntfdjcibung bab

Dfecbtc eingeben.

Och werbe nicht ermangeln, fo halb ed angemeffen

erfdfeint, ben Sefern t. ©I. einen weiteren ©eridit

ju erflatten.

©enebig, im Decentper IST!). 31. Welf.

Hthobgi.
c. Karl total Briiger, ber in BünfUertceifen unter bem

©amen „Spreetoalb; Krüger" befannte banbftpaftbmalcr, ift

am an. .'uin in Ototjtiö bei Grebben einem Pungenletben et-

legen, dr raar am IS. "ifuli 1834 ... Sftbbenau geboren,

batte ftdj in lütiincbcn. wie ln Sßeimar , indbefonbere unter

31. üJlitljelid, auSgebilbct unb lebte feit ungefähr letjn fahren
in Bresben, ^n feinen lafjtreidjen, gcftpidl betjanbetten

Bitbern, benen man Ijflung auf ©ertiner unb Trtebener

ütuöfteHungen begegnete, ftpilberte er mit Vorliebe bic lanb

.

fcbaltlicpen Keife beb Spreenmlbeb. üin berartigeb Silb be-

ppt oan ipm bie f. 3tational>@atcrie ju ©ertin.

Konfumnjen.

gür «tne Wcfcfcidjtf 6« ^oljfdmtifcffunft hi

bie 3J!ündfener Unioerfitöt einen ^reiö »on 3000 3W!.

auägefeiji. J)te Äonfurrenjar&citen fmb bii §um 1. Januar
1883 einjureit^en.

Sammlungen unb Zustellungen.

II. B. i ie SoelOl,- d'aqiinrollibteü frnneuis bat in

IBrem iiofate, Sue Oaffiüc ju ©arid, eine auSergerobbU'

litte, in ben Statuten beS Setein» nitpt »orgeftbene 3tu».

jlellimg non Cetgemälbcn bet faft ohne Kubnabme auib auf

bleiern Sebiete beimifeben ÜKitglieber, jum ©eften ber ©e
fettftboftdtaffe, seranftattet 3m Släri foB fiip bann bie

eigentlittje ÜguateB iludfteBu™, atb jweite ibred ©amen«,
ber erften, roelipe tm fyrupiatir 1879 fiattfanb, anreiben.

Diesmal fleucrte Jebet jum guten .gmede bereitroiHig feine

neu eften iberfe bei; etmaS über fünfjig Silber fanbtn (itp

in ben beiden tnSbig groben Säumen luiammen, unb bie

Slubu>a6l mar eine in teber ^infutit riclfeitige unb feffetnbe,

ein Salon im Siemen. Rtancaid fanbte fogat neben bem

„$0fe einet 9Kcitrei ju ©port," einer tief poelijd) empfuw
benen „BalbqueUe", einer „ülnfiotjt bed Sefm’» oon
peji aub" unb bem „lende emeä t'rntctageä" fein für bie

äudftdlung ber (Sbamp«:ßlojdeS beftimmted unb bereitd odlt=

enbeted fflemalbe, „Die ÄUee pon dombe* * la > ©IHe" ein.

Detaille tft burtp eine überaus naturgetreu bargefteBte

„epifobe nom groben äSan&oer", fein Uenoffe be Stcuoille

burip eine mehr tragifepe Scene „Igitt bet Sepneegeftdber

aufgefunbenet Sernmnbeter", ©eübutp butrp ein „®ente<

büb", Damen im ©aipen, oertreten. SBebet ber greife,

raftlod tpätige Jfabep, ©aron, Sibert, ®ufl«P Sotb
trab bte beibeu i'eloir, noep ber früplitpc 33otmb, ber

amüfante Dpierpumstifl fiambert unb bie ©tumenmaterin
Stine. Semait. feplen in ber Shmbe. Dom Jeigt jlip in

feinem „{ofpilate m ©aieneia", einer Oenoffenfrpaft oon
Krüppeln unb Krönten, als Kealift unb .fcumorift jugleitp;

ein „Sonnenuntergang ben älpen" jiplt ju ben ttüpligen

arbeiten biefeb unrupigen Bünftlerä.

Demttfcbie ITadjridjten.

IS Die Stabt ©Iber«* in Württemberg beabfnptigt,

iprern berilpmten cobne, SBielanb, ein Denrinal ju fepen.

8« pat fiep ju biefem 3n>ede ein Koimto gebilOet, roelipe«

natp ©efipanung ber erfotberliipen ffiütel nunmept bem
©ilbpanet IpeobotSrpeeeer in Stuttgart, einem tatentpoUen

Stpüler Donnbotf’» , ben Stuftrag ertpeiU pat, bie ©üfle beb

Diopters ju mobettiren. Diefelbe fotl in anberlpalbfarper

l'ebensgröge in cartariftpem ©tarmor auSgefüprt iperbert unb
ftip auf einem ©ofiament oon gelbiirpem ©anbjlein etpeben.
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£efctere3 tfl in ftorm einer ©dule, bie mit ©uirlanben unb Jeucrbach’i „^p^igenia am SRemiufer, bai fcanb ber

SKebailloni gefchmiicft ift, im G^arafter bei oorigen Jahr* ©rieten mit Der ©eele fudjenb" einen Stieb auigeführt,

bunberti oon bcnt 9trd}itefien ^Jrofeffor So Hinget, £ebrer 1 ber in ben nädjften Soeben erfchcinen wirb. Sen sahlreichen

an ber tedjnifc&en §ochfcbule in Stuttgart, entworfen- Sa3 ! Bere&rern bei allgu früh* entfdjlafenen SRateri wirb biefe

aanje Senfmat fotl eine §öhe oon etwa brei '-Dieter be*
|

Sachrieht um fo roilllommener fein, alö ihnen baburdj He
rommen. ' legenfjeit geboten ift, cinei feiner beften Serfe in feljr §e>

I
tungener Staetjbifbung *u erhalten Bai Blatt, bai §»*i

B. '^rofeffor (Sari Kr autle, ifctjrer ber flupferftccherlunft
!
unb oierjig (Zentimeter t>od) unb acht unb jmanüg (Zentimeter

an ber König!. Äunftfdjule in Stuttgart, bol nach bem in breit ift, ift in irinienmanier auigefübrt unb ftreng im (Sh*7

ber bortigen Staat^gaterie befinblidjen trefflichen ©emälbe rafter bei Driginali gebalten.

3nferate.

Die Sd)iüci}ertfd)e SunltauBftfllung im 3ul)r 1880
roirb in ben jum roeftfehwei jerifcf>en lurnuo gebörenben Stäbten ftattfinben wie folgt:

in ©enf oom 11. Äpril bii 2. 3Sat

„ tfaufanne „ 13. 3Wai „ 6. Juni
„ Bern „ 17. Juni „ 18. Juli

„ Marau „ 25. Juli „ 15. Stuguft

„ Solothurn „ 22. ttuguft „ 12. September
„ Eujem „ 19. September „ 10. Dftober.

(Siehe Kunftchronif oom 15. Januar a. c.) (3)

Kunst -Auktion in Hannover.
Versteigerung einer werthvollen Sammlung von Kupfer-

stichen, Radirungen etc.,

am Mittwoch den 3. Mürz und folgende Tage.
Catalog, ca. 6 Bogen, wird auf Verlangen gratis u. franco

versandt.

Hannoversches Kunst-Aktionshaus.
(Gustav Othmer), Hannover.

f

(2) f

_ . mm *
t

Menet ihpferJM4Mtion.
»lontofl Dm 23. Stbruar unb folgcnbe lagt

Berfteigcnutfl
einer gewählten Sammlung

fraitjönr<0«r £upfrrftt<$e bcs XVIII. ^afirßunberfs.
Sie Collection ift befonbers reich an Stichen nach Jr. Boucher, Cöörbin,

BauDouin, ^rcuDrbnrg. iJnnrrct unb beren 3eitgenojfen.

Cataloge unb Sluifunft burch

K. 3. äöatimt’ö Äunfthanblung,

©trn, Blanfengaffe 7.

In unserem Commissions -Verlag Verlag von 33. A. Seemann in Leipzig,
ist erschienen und durch alle Kunst
und Buchhandlungen zu beziehen:

Blind Milton dirtaling

Paradise lost to his daughters,
nach dem berühmten Gemälde

von

Munkacay.
Radirung von Ch. Courtry.

Bildgrösse 54:38 Cm.
Remaraue-Drucke . . lßs M
Avant Ia lettre- „ . . 126 „
Mit d. Schrift „ . . 21

Stiefbold «V- Comp.
Kunst -Verlag.

Berlin. W., Kronenstrasse 49. i

HOLBEIN
und seine Zeit.

Von

Alfred Woltmann.

Mit vielen Holzschnitten.

Zweite umgeerbeitete Auflage.

2 Bände gr. Lex. 8.

br. 20 M.; in Calico 24 M. 50 Pf.;

Verlag von Paal Bette In Berlin.

Die Sllherarbotton von

Anton Eisenhoit ans Harburg.
II«rso*ff*ir*b«ii roa

Julius Leasing.
14 Abb. i. FoL u. 3 Text-lllustrationen.

In Mappe Preis SO Mark.

Wenteel Jamitzcr’s

Entwürfe zu Prachtgefässen
in Silber und Gold.

Horavagegebea von

R. Bergau.

70 Blatt, 109 Entwürfe.

In Mappe Preis 20 Mark.

PreiNerniBNsigung!
In Sam. K. Taussig's Antiquariat

in Prag ist in neuen Exemplaren vor-
r&thig

:

kalli^rrafisdie Denkmale.
entnommen au«

Handschriften böhmischer Bibliotheken,

gez. v. J. Scheiwl,
Text v. J. Erazem Wocel.

Prag 1 869. fol. obl. 2 Hefte. 1 1 Blatt
in Chromolithographie.

Statt M. 24.— nur M. 14.—

.

Enthalten, Copien der effectvollen

Initialen des Wyschehrader Evange-
liars (im Besitze d. kk. Cniv.-Bibl. in

Prag) eines der ältesten Denkmale
böhmischer Kunst aus dem XI. Jahr-
hundert in feinster Ausführung. (2)

Iuit|!-i)erctn
in $<tmtmr0

forbert Äünftler unbBerleger auf, }u Brr-
einiblättern paffenbe Stiche biß 1 . 3lpn!
1890 cimufenben. Bebarf circa 1200.

(2) 5)« itorftattb.

Perlag ron <£. 21. Seemann in Cetpjtg.

Krieger, <£. £.

in Saffian oder Pergament (einbändig) firifr tiin jiatfrririr» in nt] jltlin.

30 M.
| (877. 8. br. 4 21T., geb. 5 Hl. so pf

tjierju eine Beilage ron panl Zleff in Stuttgart.

Äebigirt unter Berantwortlichfeit bei Berlegeri 6. A. Bemann. — Brucf oon .£>unbertftunb & ^riei in fieipjig.
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Beiträge

fmh an Prof. Dr. C. pan

füget» t,IV>irn, Chrrr«

flanum^afT? 23) oört «in

fct* XVrldgstftiuMung in

Cripjig, tftartrnftr. 8,

ja riditrn,

26. ^ebruar

Beiblatt jur geitfdjrift für bilbenbe fiunft.

3nferate

a 25 pf. für Mf brei

Otal grfpaltrn« ptrir-

j»i!c ivrrbm oan jrbfr

Sud* o.Knnübanblnng

angenommen.

(880.

<£rfd?cint pan Seplemher hi* Juli jrbf IPodye am Donnerflag, oan Juli bis Septnnbrr atlr U tage, für Me Abonnenten brr f*t 3^
Hlbenbe Kuttft" gratis; für fid? allem bejogen foflet brr Jahrgang g ulorf fotpobl im Oud^ltanbel als aaefa bei brn beutjd?eu '

unb d0emSd?ifdjen poflanftaüen.

(5. Jahrgang. Hr. 20.

Jnt*alt: CTietMes permanente Kimftausitrüdng. — Jlns bem Florentiner KunfMebr«. II. — ® Had?el, KunftgetPerbliifee Dorbllber; Irrtbud?
ju Seemann'* funflNfloritd?en Silbe rbogen

;
Caltmann's ^rfcbidjte brr niaterri. — Ulfrrb lDoItmann f; 21. fragen +. — pteisaus>

fdjrribrn brs Cercle ariisiique ju Stöffel. — 21u*0ellunq non ©emälben bes rnfflfchrn Schlachtenmalers Sofil Perefamain ja Paris;
22eue ScbÖnheitrngalrrir. — 211b. Flamm in Düffelboif; Silbbauer 2m|l Kurfefc. — Zteuigfeften brs Budj« unb Knnflhonbels. -

fchriften. — 2lufrions*Kata!oge. — Jnferate.

iTCicttpfc’s permanente KunftmisfteUung.

Bien, Dlitte ^ebruar 1680.

Seit Anfang tiefe« SDtonat« ift utifere Statt uni

ein 3tu«fteltung«tofat bereichert, Welche« ganj tanach

angethan erfebeint, ten Sammetptah alter echten ttuiift*

freunte unt Senner SBiene 3U bitten. $err ,l\ C.

SRietbfc, teffen fiitnftgefdjäft unt Bcrlag ftd) in ten

weiteften Streifen eine« chrciibotlen 9iufe« erfreut, tiat

eine permanente 9tu«ftcttung eröffnet unt fdion turch

tie SSabl te« Btate«, n?ie turch tic mit feinem ©e=

fdimad auögeflattcten Stimme fein gtü(flid)e« latent

für fotche Onfccnirungcn auf« Stcue targetljan. Io«
Vota! befintet fid? im SDtittelpunttc tcr Statt, an bem

turch Staffael X c n 11 er'« weltberühmte Brunnenfiguren

tunftgeweibten Stemm 9)?artt, im erften Stoct te« am
ßd ter Btanfengaffe gelegenen jpmifc« , in welchem

früher tie Banni’fdje Sunflanflatt ftd) befant. Heber

eine bequeme, fiinftlerifdi auegcfdniiüdte "Treppe ge»

langt man tirett in tie Steife ter gut befeuchteten

3immcr, weldie mit reidigefdiniötcn Stenaiffamcmöbcln,

erientalifeben Xcppicheit unt Bafen, fawic mit tem

fenftigen Zubehör einer herrfdtaftlicb aiiegeftattcten

Hßobming tetorirt fuit mit einen ebenfo eleganten

wie bcbaglidien ßinbrurf machen, on fotdieu Stimmen

— tiefe« ©efiihl trängt fid) tem Bcfiicbcr fofort auf —
ift nur 1Ma() für wirftid) ©utc« mit ©cwiiblte«;

tie fDlitlelmägigteit fdltiefjt ficb Boit fetbft au«. T\r,u

ift tic Stufftetfiiiig terart angeertnd, taft jete« lEerf

für fidi 311 r reiten ©cltiing tenimt 1111t fich lern Be*

traebter liier ganj ebenfe präfcntirt, wie e« in ten

! Stimmen einet ftriratfammtung erfebeint. Xamit fmb

3wei wefentliihe Uehelflänte unferer gewöhnticben öffent*

liehen Stueftetlungen befeitigt, welche ja fe eft turch eine

. Vtirgabt reniDtittctniägigteitcn temöef^auer tcn®enug

te« wenigen ©Uten terfeiben, unt im« tie ffunftwerte

meifien« in ganj anterer Situation imb Betenebtung

rerführen, al« wir fie fpiiter in linferen SBohnriiumen

wictcrfmben.

Xie erfteStuäfictlintg, wctdic .ßerriDtietMe in tiefen

Sfiiuiiicii reranftaltet hat, tarj ten gcticgeufteii Samm=
(ungen alter unt neuer Äunft an tie Seite gcftellt

werten, welche SBien hejiht. Such ta« niimtich bittet

einen Unterfdiict gegen linfcrc hergebrachten öffentlichen

UnSfiettiingen , tag wir bicr ten inobemen Bittern

nicht etwa nur einige wenige (fronten tan alten

ÜReifiem beigefellt finten, wie e« nicht feiten in unferen

ÄunfWereiiteii ter Sali ift, fonbent eine in einem be»

foiitercn Siaiiiu bereinigte ertefene ^af'l wahrhafter

Berten alter SDlatcrei, welche großen mit berUbintcn

©alerien jur gierte gereichen würben, ja jiim Xtu'il

au« foldien ftammen. So 3. B. tie beit. SMagtatena

ron Xomenidiino au« tcr früheren Gftcrha;n=©alerie,

ein Bilt ron hohem ffiertb, »on tem ficb eine weit

geringere ffiietertwlimg im SBtufeo 9ta3ionale 311

Steapel beiintet; ferner ten ricttefprodienen Sebaftiaii»

Slltar bou flau-' Battung, tic ÜJiartcr tcr heil-

Viicia »on ©erleben »an .Piartem, tic Qiferfudit

Bon fuca« (f ran ad) unt untere importante Bit«

ter an« ter Sammlung 5» Wppinaim; etn präch=

tige« tleine« Breitbitt mit ^eiligen in Stifcben ton

Sarto ßritctli au« ter Sammlung Barfer in

Vonbon; 311'ci febr fdiiJnc Ban ©open, 3»ei brillante

Di ?Ic

l.

fS
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(leine Ticpolo’« au« ber geige ber SeibenOgefchiditc

S^rifti u. o. a.

Unter ten SDicbenten fmflirt rer Allem $an«
'Ulatart unb ber um Ilm gefdraarte Äreiö ber jüngeren

SBiener Äcloriften. Sion SJtatart jhtb bie bereit« vor

mehreren Oabten entftanbenen „günf Sinne" auäge*

ftetU, ebenjo biet fdjmale $anneauf mit je einer in

faft biilliger Siadtbeit bargeftetlten weiblidicn ©eftalt,

n'efrbe burd) ihre 'Beilegung ober .jpanblung unter

SBcigiebung entfprcchcnbcr Attribute unb Umgebungen

ben ©erud), ©ctd™ ad, ba« ©tfidit, ®ehör unb ©ejliiü

fbmbotifirt. Ter ©ebanle ift Überall mit unmittel

»

barer Teutlidücit gur Snfehauung gebracht, unb toaS

bie Tauptfache ift : bie Silber jeigeu eine fo mciftcrfjnjtc

Turebbilbung bc« Städten, baß mir ftc unbebenflicf)

ju ben reinften unb bollenbetften Schöpfungen be«

hochbegabten «tiinftlcr« gaßlen bürfen. Sor Adern gilt

bie« oon ber AHegorie bc« ©efebmade«, einer gart

mobellirtcn Stüctenfigut bon umInhalt bcgaiibernbcm

Schmelj ber garbe. — Städjft SWafart muß in erfter

Sinie grang Stümpler genannt werben, ber fidt un«

in nid)t weniger al« gehn Silbern präfentitt. ö«
würbe wiebcrholt in biefen Slättcm auf ben genannten

jungen Zünftler, al« auf eine« ber hofinungbbollften

Talente ber ffiiener Schule, hingewiefen. Stümpler hat

mit manchen Anbcrcn feiner Sanbäleutc unb SUtcr«*

gcnofjen feit einiger yjcit fein Tomicil in Sari« auf*

gefcblagen, unb erft Port ift feine grojje Segabung gur

boöen Steife gelangt. SBir heben bor OttHem ba« größere

Silb hervor. welche« bie Segeidtnung: „ÜJtußefmnbc"

trägt. @« geigt un« in einem elegant au«gcftatteten

Salon eine in Skifj gctleibete junge Tarne, welche in

einem .pefte blättert; neben ihr auj bem Tiidic liegt

ein Slumenftraug, wie er bon feinem gweiten mo*

bernen Steiftet gefdimacfbollcr unb buftiger gemalt

worben ift. Gin Stebcn« unb äBidcmS brandeten fich

ber Seiftung nidit gu fchämen! — gemer ift fpugo

ßhartemont bureh ein reigenbe« Stillleben, $an«

Sd)weiger burd; gwei ftilboßc humoriftifche Aquarelle

(Scene au« ben „Canierbury tale»“ unb „Statten*

fänger bon Jameln"), Schinder namentlich burd»

eine ftimmungbbolle bcllanriube Sanbfchaft bertreten.

— Sud) bie beutfdien Schulen haben einige (ebene

Seiträgc geliefert, bor Allem Titffelbvrf in ber Anfidjt

bon $aium bei Tiifielborf bon Anbrea« Ad)ciibadi,

in ber lebenbig gefchilberten ©enrefeene: „Ta ging e«

hoch het
" er ic Stap Seithart, einer fchönen Santo*

fchaft bon Tilde r u. a„ wogu noch au« SJtiindcen ein

reigenbe« blonbc« Siäbdjenföpfchen bon ©abrict SJtap,

au« Serlitt 6. SecJer'« Spanierin unb gahlreidie an*

bere Celbilbcr unb Aquarelle ber heften Steifter (om*

men. — Tag unter ben Aquarellen bie prächtigen

Slrdjitetluren bon St. Alt leidet fehlen, ift in einer

SÜSicner Ausheilung biefer Dualität felbftbcrftänblid). —
Sud) bie lllafiit hat gwei Spegialitäten etilen Stange?

aufguweifen, in Straffer« merlwürbiger Statuette

einer „ 3apancfiidien längerin", einer Arbeit, lueldw

biciem jungen Sünftler eine glängenbe gufunft cer‘

fpridit, unb in Sictor Tilgner’« folorirten unb

ladirlcn ©lipOfigurcn , welche SItajelifcn imitiren uitr

iomolil burd) bie effeftboll gehanbhabte Tecpnif al«

burdi ihre geiftrcichc Srfiubung neue« geugniß ablegeit

für ba« aujjerorbentlicbe Talent be« fiünftlcr«.

Tamit fiir heute genug, um ba« neue '.IPielhfe’fdie

Unternehmen gu begrüßen, ba« un« hoffentlich burdi

regen SJedcfet feiner Sdiauftellungen Anlag bieten tt'irb.

ihm eine flänbige Stubrif in unferer ßbrvnif gu wibmen.

Jlus bem Florentiner Ifunftleben.

II.

Weiteres gurn Bomausbau. — biene Synagoge. — 2Ius

giefole. — blusftcUungen. — btuction San Bonato.

Söie mir gefügt wirb, ift bie bi« jept fettige Arbeit

an bet Tvmfapabe mit einem Ifoftenaufwanbe oon 320,üoü

Sire pergcftedl worben, wobei allctbing« gu berüdfubtigen

ift, baß unter aitberen freiwiQigen Seiftungen ba« Stob*

material für bie gayabenaufniauerung von ber Stabt*

Vertretung hergegeben würbe unb ebenfo ccr gur Ser*

(leicung nöthige weiße Statuier unentgeltlich gur Ser*

ffigung flaue. Septerer, etwa« gtoblörniger al« her car*

urifdje, ift oon Terraoegga, Cer rothe SDtarmer au«

Soggibonft bei Siena unb ber Cunfelgrütie von SK ante*

gerralo bei Skala, unler beut Stauten niarmo nero ober

verde di Prato bclanm. Tie Sautoften würben weeber

burd) freiwiBige Sciträge aufgebracht; bi« jept rrgaben

bie Sammlungen an 700,000 Sire, an benen Cer Abel

unb bie Sürgerfdjaft oon gloreng mit 451,000 Sire parti*

eipiren, währenb Der fiönig 100,000, cerpriti) Gaccgnan

10,000, ber gütfl T'aolo Temibojf 35,000, Cer ©eneral

Sa ÜMarmora 20,000, ber ©raf Soulourlin 20,0u»,

Cer ©raj ©rawfotb e Salcartc« 12,000, oerfd)ieccne

Storporatienen gufanemen 30,000 beigetragen haben.

Ter Silbhauer Samarelli ift bamit bcfchäftcgi,

bie Stellet« gu ben brei Tt>üren im SDtobefl hergujteden;

biefe faden in Stonge auSgefiihrt werben, atfo mit ben

Ibürflügeln Sorengo ©hiberti’* am gegeiiüberliegeuben

Saplifterium in ffonfurreng treten. Ta idi noch (eine

©elegcnbeit fanc, mir perjönlici ein Urtheil Darüber gu

hüben, inwieweit SJteifter Sorenga al« gefdüagcn gu be^

traduen ift, muß ich mir meine SDtciimng«äußcrung

einftweilen Vorbehalten.

Au ben incruftirten gläd)ett ber Sangfeiten unb

ber ßhvtlapctlen bc« Tome« wirb beftänbig geflidt unb

gcwafchen, ber „fleinfchedige" Sinbritd jeboch baburib
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nicpt gcrabe gemiloert. 3U einer Soßenbung btt äußeren

.'tuppeltcfoTaiicn tcr Indien SXtfatengjletie von SJaccio

b'SIgnoIo airb man rnopl nie gelangen. Sie atme

Kuppel (ommt ja immet am fdßeeßteßen meg, 3m 3nnetn

fmb Pie Malereien bet 3uc<Pctl atu alle SBitlung ge»

braept, außen ßat man ißr bie itertleifung »orenlpalten,

weil Micpelangelo bitfelbe für einen (Sriflenfäßg etflätie;

unb ald ißr gat im üugufl »origen 3apred Per Slip

eine 9iippe bradi, fept man biefe nicht einmal miebet ein.

Uebrigend bürften auch eie ben 3ti»ingen nach barnald

ton tcr Sombaubütte jur Jieftauralion Per (raufen Diippe

gcforbetlen 211,000 Vite Penn bodi ctmad tu ßod> ge»

griffen fein, trenn man nicht bamit eltca blöd tad Mit»

gefflpl bet 9iegierung meden toollte.

Ser 4}au bet Sßnagoge gept nunmepr atup im

3nncrn fette it feinet äloüenbung entgegen, Pag man

tajfelbe bemnätpft in feinet »oBen Mittung mirP mür»

eigen fönnen. 2 dien ald bad üßetl bed inneren Scßmuded

noch ooBßänbig entbeprte, lieg fup bet mächtige total»

cinbturf »oraudfepen, ben cd mit bet popen, centralen

Kuppel unb ben großen Mauerbögen auf ben öeßßauer

audübeu muß, jobalb bie reiche Crnamentil unb eine

feine, getcäplte Sarbenccrtpetlung ßingutreten. Sab
(leugne ijt bid auf Klcinigteilen beenbigt; ed ift im

maurifdpbpgantimßßen Stil gepalten unb maept bei

netter unb faubercr Sudfüßrung einen fiplitpten, burtp»

aud mürbtgeti Sinbrud, ben man »on brei Straßen»

feiten frei genießen tann. Sie $auptfavabe gept nad)

bet tßia gauni, bie Spor», refp. SUtarpartie nach Per

Sita 3. Ülnißregio, bie brilte ©eite nadt ber in eine grüne

Mnlagc vencanbelten bfjiag^a t’iljcglio; nur »on ber

»ietten ©eite oerbeden $äufergruppen ben iöltd auf

ben gang freiliegenben (tau. Um einen großen, mit

popet Kuppel bebedten SDKittelraum liegen niebrige Sei»

lengänge, barüber bie Gmpcren für bie Frauen, nad)

»otn ber Orgelepor unb bie Säugertribüne; in ber Sängen»

afe fcpließt pinten bie große Slißpe für bad Sanctua»

rium ab; Port haben in ben Eden bie für ben Kultus

nbtpigen 'Jiebenräumlicpleiten, nad) »orn bie Ireppen gu

ben Emporen 'ftlap gefunbrn. Sud) Sufgüge finb gu grä»

ßeter Sbequemliddeit angebraept. 3m Seußern iß überaU

naip einem maßten Sudbtud ber (Srunbanlagc geftrebt

morcen unb ber töogen ald »crmiitelnbed Element überaU

burdigcfüprt
;

bie SBölbungen bleiben aud) äußerlicp in

ber Satpßäcbe fitptbar unb paben in ber ©tirnmauer

butdi £>alßftcidgiebel entfpretpenben Sbfcpluß gefüllten,

jenßer unb Ißüröffnungen meifen ben mauriftpen $>uf=

etfenfpipbogen, bie fipmalcren ©dilipe ben Stunbbogcn

auf; bie §auptfenßer ßnb gu gmei ober brei gefuppelt,

mit gierließen 3>nif<penfäulcpcn. 3n ber £>auptjront

fpringen gut Seite ber ©tim gmei Ipflrme tor, mit ftplan»

len acßlfeiiigen Minarett unb 3>otebelfuppeln
;

gmiftpen

tpnen »emiittelt eine breitpeilige SlorßaBe, bie ben

Männern gum Eingang bient; bie Stauen paben feit»

märtd ihre Spüren. £>inter ber in gmei Stagen geglieber»

ten ©iebelmauer. aud bem Gentrum, ßeigt brr lambour

ber ^auplluppel auf, teffen 1 4 Sdjlipfenßer btm 3nnem
audreitpenbe $>tBe gufüpren; barüber mölbt fup bie

Kuppel; fte iß mit Kupfer gebedt, mie bie 3®' tfctln

ber Ibüruic. Sie bet Gtemölbeform entfprnpenben Säiper

paben eine Sedung burtp Pfannen erpaltm. Sn ben

Vangfeitcn treten bie Öemölbefcßilter gleidjfaBd ald fjalb»

Iveidgicbel auf uiit breitpeiliger, breitet genfterpartie;

pinten fept fiep »or ben Wiebe! bie $albluppel bed

©anctuariumd, bie tnit iprem Tambour frei über bie

niebriger gebliebenen ©eilenfronlen emporragt unb fiep

mit beut Wangen gu einer malerifd) mirtfamen (Gruppe

cereinigt. Sie Maurrfläcßrn merben bei guter Sicrtßri»

lung unb Sludbiltung bet STeffnungen in porigontaler

Schichtung abmeipfelnb burd) meiße unb rotpe üau»

ftreifen in Marmor belebt, natp oben fcpließcn fonfolen»

reiche ©imfe ab, mit ßepenben iölattformen ober bergl.

befept. Sad Material ift autp im Ton angeneput
;

ber

blaffe, rotpe Marmor flammt »on Slffifi — gu Pen ©äu=

len bet 8orßaüe unb bed 3nncrn iß ftpr tragfäpiger (Sra=

nil »on öaoeno am Vago maggiore genommen — fte blei--

ben unpolirt ßepen, unb nur ihre Kapitälc merben ixr--

golbet. äudfübrung unb Konftruftion erfebeinen überaB

folib, rooplübeelegt unb bieten maneped 3ntereffante.

Mit ber Sfudfüprung bed iöaued iß dveptteft Srcced

»on Turin betraut.

Sin biefer ©tefle mag ed autp erlaubt fein, einen

flüchtigen Slid nad) ätefole gu merfen. 'Jiur eine

turge ©tunce »on gieren; entfernt, malerifd) in bem

breiten Ipalfpalt ber nötblid) »on gloreng fup pingirptn»

reu $ößen gelegen, pat ed bie Kkacptung, bie ed fupec

»erbient, nod) nicht gefunben. Sie perrlidjc lanb»

fipaftlicpc Umgebung, bie vielen gefcpicptlicpen Grinne»

rungen, bie an tiefen ©lätlen paßen, bie Kunßftbäpe, bie

fup pier bergen — bieß afled muß id) peute bei Seite

laßen, unb ed mag nur ein ancermal geßattct fein, aud»

füßrlupcr barauf gurüdgufemmen. gär jept nur golgenbed

:

Unterhalb ber alttn Stfrcpolid »on gäfular liegt

auf ber bergangepencen 'piagga bie Katpebrale mit

bem popen, fcpmäcptigen Gampamle. Sie mürbe 1028

errichtet, ald unter bem Sifcpoj 3acopo Söaoeno ber

©ip bed Söidlßumd »on ber rnegen iprer meiten Gut»

feruuug »on ber ©tabl menig frequentirten Sabia ontro

il recinto dolle antiebissirae mura »erlegt mürbe.

(Manni, Tom. IV. Sigilli. cc. p. 49: Erat enim

EpiacopatUK longo a prautliciu Oppido, atque d

i

tli

-

cultate itineri» per devexi montia latus raro a

Clericis trequentabutur.)

Xad »iel fpäterc, einfache Äeußcre, fepon gut 3eit

bed SBißbofd ©. Stnbrea Gorßni reßaurirt unb mit befjen

Mappen unb 3ufcprißtafrl »erfeßen, iß Pen ©übminPen
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fiatt audgefept uab beppalb im Saufe bet 3» 1 arg

mitgenommen trotten; gegenwärtig untenoirft man cd

einem neuen öfperiment bei ffiu'berherftellung, bie fidt

audj auf bab innere erpreefen foQ. 3p einmal tamit

begonnen worden, bann wirb inan ftch etp ein vollftänbiged

Urteil erlauben bttrfen ;
trab indeffen bafflr geplant unb

trab bid heute fdjen am Keupern auägefüprt morden ip,

;eugt (eiber von wenig Serftänbnip; non einer auf ge:

tripenpaften Stilftubien baprten ifieftauratcon ip (eine

Siete. 3 cp möchte nur trünfeben
,

bap mit bem jept

eingetretenen äßecpfel in Per Sauleitung aud) eine tei=

fere Ueberlegung tUap griffe, obgleich man täglich fiept,

bap gerate bin in Italien, wo unb aud allen feiten

beb Sepcn fo riel entgegentritt, am wenigpen gefcpulteb

Stubium, Seherrfchung ber Sonn tu pnben ip. Sie

bib jept fertige (Sporpattie am Dome mit ihren einer

gang anberen 3(lt angepörenben Socfel= unb ©epntd=

proftlirungen, ben ppengcbliebenen SDtauerlcfeneit ic. bt:

weip hieb wieber jur ©enüge; ber Sauleitung war cb

aber leichtere SJtühe unb genügend, bie Ouaterner(lei=

bung beb Keupern ju erneuern unb im Uebrigen bab

wieber herjuPeOen, wab unb wie pe eb sorfanb, opne fiep

ju fragen, ob bieb urfptünglich fo gewefen ober ge-

plant war ober ob cb nidjt (eben einer fpäteten 9iepau=

tation angehörte. Kuf eine befonbere Knerfennung hat

biefe Krt ron Sieftaunrung wohl gerabe (einen Knfpruch

;

wab im 3nnern bcoorpeht, wiÜ ich oorläufig lieber

rerphweigen, fo lange eb nicht wirdich aubgefflhrt ift.

3>ie biebjährige ÄunpaudpeHung, Esponizione

Bolenne della societü d'incorraggiamento
dolle bolle arti, macht leider benfelben dürftigen

Cindrud wie bie oorfährige. Selbp bie, fo ju fagen,

beffeven Sachen dürften auf einer unferer beutfd)en

Slubprllungen nur fchwer bie Sinie paffiren. Unter bell
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tur tommen, bie andern bet äRalerct angehören, ift

eine ganje üReihe, welche [<hon im vergangenen Üßinter

bie ffiänbe ber Kudflellungbräumlichteiien tedte; bap

aber fo einem iperrn (SauumUo tfiffatto, ber an ben

armen Seinmanben Sir. 115 unb 250 bod) lediglich blob

feine leibet nur gtünen unb violetten finfel gereinigt hat,

jum jweiten Dlale gePaltet wirb, fiep in bie Siup ju

werfen unb fagen ju dürfen : Anch' io son pittore —
wirft (ein guteb Siebt auf bab Stomite ber KubpeQuug.

(Sine Jluärnabl fdteint überhaupt nicht pattgefunben ju

haben ; mit Cbigtm Peht eine jientlicbe 3a hl »on vor=

geblichen Silbern eben nur auf ber Stufe jener if!infel=

fchwingungen, bie auf ber Sogelwiefe in Dredben ober

bei fonftigen SoKdbelupigungen, Dulten tc. aub Steclame«

iXüdpditen erlaubt fein (önnen; folcpe arbeiten aber in

einer aubpeflung beut flublitum einer Stabt wie 31o=

renj anjubieten, ip eine parle grätenfion. (Sine bunte

Cigarrenlafdte, eine glimmende Cigarre, eine Schachtel

I SBathbjünbhöljer, ein gweiiSirefcpein unb 1 5 Centeftmi

in fiupfer, daju Slumen unb gefiepte in einer Safe —
bab ip bie 3u fammo, fteflung eined für 160 Site (auf:

lieben, ebenfadb gum jweiten SDIale auftretenten Stilllebtnb

Slo. 219. (Sine andere jept [ehr beliebte Specie« con

Stillleben ift in mehreren Slummern auf ben Sllail:

gebracht worben — Caccia, Sogelwilbpret, auf einer

poljcafel aufgehangen.

SJIandjc nachträglich eingelieferle Sachen, wie die

Silber einiger mit audfteHenben Herren Professori wir-

ten erfreulich. Kuf bem ©ebiete beb ©enre'd treten bie

jechenbett Slitter unb SMönepe u. f. w. in möglichPer

SHcnge auf, bann Sautenfpieler, Schulbuben, bie ftch ba

: mit vergnügen, den Äaminlehrer mit Schneeballen ;u

werfen, ober bie Xheaterjetlcl Von ben anfd)lagfäulen

berabjureipen u. bergl. mehr. SJeffcnti'd Woljfcpub

tnaefer, gabbrint'd goldene Woebjtit, 3onbonienighi'*

in ber garbe nicht übel jufammengehenbeb „A Letto“,

jungeb SOläcchen im Seit, Senturi’b Conccrt bei offe

nem genper, ©lifenti’d nett gearbeitete (Srtlärung an

ber Cfenbant, avanji’d „3ungc Damen in vertraulicher

Sonnerfation" — biep unb einigeb andere gäblt ju

bem ftch über (ab Sliveau beb ganj ©ewöhnlicpen er-

hebenden; man fteht doch ein 'Bollen. St o magno li bai

oiefeb 3ahr feiner Obalibfe felbft bab .pemd von „rafft

nirter teifeper Durchfccptigfcil" beb vergangenen SJintcrb

erfpart, aber ben gelben Ktlab alb Unterlage unb andere

alte atelierpüde mit ber Dame felbp wieder atebrmald

angebracht. Dab Seftc ip jedenjaüb 'l>rof. Sotrcnt’b

I

„il Chilo“: in einem reich audgepatteten Ktelier ruht

in nachläffiger Wallung in bem Sehnfuhl eine junge

. Signora
,
beten Weiterleit unb netted güfdten mit beut

mobifihen Schuh unb feinem blauen Strumpf wirlfam

mit ber weipen 'friePerlutte (ontraPiren, bie fte ftch »tu:

gethan. Sei gefehlter Sehanblung ip ju bedauern,

bap manche Dbeile, namentlich bie Wände, ju roh geblie-

ben find.

Die Sanbfdtaft weip eine reiche audmapl erfreu

lieberer Seipungen auf. Die Jfünplerfamilic 9Äarlö,

fitof. Carlo, ftrof. Knbrea unb Cnrico SDIatto, ip mehr=

fach vertreten unb vom fiönig burch jwei Knläufe aub:

gejeiepnet worben; Carlo’b 'f'itticnlandfdtaft, andrea’b

Scrglanbfchapen mit Püpen find fleißige, vielleicht etwa?

atabemifche arbeiten, während ber jüngere, fiepet talent-

volle Cnrico etwab ju leichthin mall. Kuch frei,

gattori unb Carntignani bieten Seathtcnstrerthf?

aeptbareb an (teineren Silbern haben Surlanbo mit

feinem gifthmartt in Chioggia, iloanji
,
©aircare,

S e t i j i a b a l i e t r o geleiflet
;
ihnen fcpliepen fiep C i a t b c

mit feinen fepon int vorigen 3al)re audgepeflten Lagnm

di Venezia unb Ugo SDtanarefi mit mehreren 3Jta;

einen an.

Kn ardtiteltur ip nieptd von einiger Scbeutung ba,

Dgl
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nid)t viel mehr unter ben wenigen ausgegtllttn Aqua-

rellen. Gallige’« einfacher, anfpntdiSlefev fireujgang

een ©. SW. SfovcHa ift aber immerhin ben in allen

Barben Jpiolenbcn St irdbeu=0 ntcrienv’« Acffenli’« unb

f»roj. ÜHoja« aber gar £ ob es dt ini’« „3nnerciit be«

fDfailänber Dome«“ vorjujieltett. Die Aquarelle be«

Herrn Arture Dan pell bürgen ficb ruhig ben Brieten

bet iWappe gönnen.

Auf btui (Gebiete ber Sfulptur fann unter einer

Steige von nur für ben geteöbnlidicn Scbarf mit getoiffer

tcetjmfdaer Bern gleit gearbeiteten Bigiirdten tvel)t nur

ta« Serf ©rita’« bervotgeboben toetben, wenn man

auib feine Sagl be« Stoffe« febwer begreift — eine

Alinbe, eie forgfältigjt bcrauSgcarbeitete Sucggaben in

ihrer Aibel nadqfüt^lt —
,

groß, in SWarmor. Autb

Aaratla’S Snabc £obia«, ben jijcg ausnebment — im

SUfebell — , ift lebenbig unb gefault aufgejagt.

SCie für bie BrübjabrSmonatc geplante, grofse

rettefpe clive KunftauSgellung von Serien au«

bem Srivatbeftb £o«cana’« ift bi« auf ben $erbft

vetfdjoben »orten. Dagegen beginnt mit I. Süiär; bie

Sergeigerung ber jaglrcidten unb bebeutenben Rung*

[djäbe au ©entölten, Slulpturen, Aronjen, ©olbfcguiiete*

arbeiten, Stoffen unt Vergleichen, »eldjc bi«bct bie

tHäumlicgfeilcn be« fjalaj.to S. Donato fdtutüdten,

ta ber Seggcr, Bürg Demibojj, Bloten) oerlägt,

um ft<h auf feine Aegbung )u 'fxatolino, bie er au«*

bauen lägt, jurütfjujiegcn. Aielleidtt »irb hier in bem

alten, jegt nur noeg al« Wuine vorbanbenen Schlöffe —
»cldie« Suonlalenli für ben Sobn Gofimo’« I., Bram

et«co be’ SWebict anlegte, bamit e« ber non tiefem

bevorzugten Sianca Gapello al« Aufenthalt biene —
turd) bie SWunificen) be« Saugerm ein £beil jener

allen, vergangenen Stacht »ieber betaufbefegttoren. Aon

Der Sergeigerung felbft, 511 »eldier für ben ju Wog»

tgütigen ^f»eden beftimmlen ®rei« von 50, bejiebung«--

weife 100 Br«, ein teid) illuflrirter Katalog bcraiiSge*

geben »irb, ()u teffen SDIitarbeitern 3ulc« 3aquemart,

Vccpolt Blanieng, t’eon ©auegeret, Gtnionb $<iboin,

©uftav ©reup, talauje, Rreugberger, 3cbn Sattin«,

Saittt*Glme ©autiet unb Anbcre gehören) bal man in

ber in* unb auSläntifcgen ®reffe [dien genügen« lefen

fönnen unt eine erfd)öpfcnte Dargelltiiig be« ©ebotenen

ift in ben legten Wummern (von Sfr. 251 an) ber 3eit*

febtijt l’Art von fjaul l'croi gegeben unt mit qablreidien

Hol)fdmitten, Siabirungen u. f. w. verfegen. 3eb er*

»ägne bavon bie legten trefflichen Slätter nadj bem

eoncert de Familie von 3ean Steen unb ben che-

vaux du Ktadthouder von Saulu« Sottet. Ucber

ben Serlauf ber Sergeigerung fpäier.

fjlorenj, im 3anuat 1580.

Be. Otto Schulte, Arigitelt.

Kunftlitcratur.

Sunftartorrbiidir Sorbllbrr von ®. Kacgel, Arcgitelt,

Sirojeffor unb Direltor ber grogberjoglid) bat ifdjen

Kunggemcibcfcgule ju Karlsruhe, a. 0 . SWitglieb

be« (Sr. bab. Dberfehulratb«. DatgeOungen au«*

gewählter Arbeiten ber antilcn Kunftinbuflrie, ber

Rung be« Orient« unb ber Wenaiffance fowic be«

moternen Kungbanbwerte«, jufammengegeOt, grogen*

tgeil« naeg Originalaufnagmen gezeichnet
.

Heraus*

gegeben mit Umergügung be« grofjgerjoglitgen ba*

Difeben Oberfchulratb«. L Sicferung. Karlsruhe,

3. Seitb. I SSO. 3nip. gol.

Die foeben erfegienenen, 1877 bei bet inlemntio*

nalen Kon Innen) )U Amgerbam mit Dem erflen greife

gefrönten fuiiftgemcrblicben Aorbilbet fmb für ben grunb*

legcnben Unterricht an Kunggewerbefcgulcii begimmt unb

bilben gleidifam eine Grgänqung )u ben befannten Serien

von 3afob«tbal unb Stcvd, infofern ba« ergere geg im

Scfentlieben auf bie Crnamentil, ba« legiere auf Ar»

beiten ber Sfenaiffance unb auf Rompofuionen be«

Herausgeber« befcgränlt. Der Acrfaffer bet tungge*

tverbliegcn Aorbilper fprieht im Aorwott feine Abgcgt

bagin au«, in ftd) abgefcgloffene lunggewcrblicgc ©egen*

gante, vor)ug«weife ber Antife unb bei Sfenaijfance,

Deren Bormenftrenge wie Schönheit anvegenb für ben

Unterricht fein tonnen, al« Aorbilber ju bringen, ba«

blo« Ornamentale unt Deforative aber au«)ufchliegen,

ebenfo bie Serie be« SWittelalter«, welcge in ben Stag*

men bet fpejieDen Unterricgt«*Aufgabc be« Serie« nicht

bineinpaffen. Durd) tiefe au« ben l'egrbcbürfnigen geh

ergebenben örenjen ig bet 3ngalt be« Serie« auf ge*

wtffe CMebiete ber Deftonil befdiräntt, namentlich auf

bie Arbeiten in hartem 3 1 off unt Die Reramit, wäg*

renb bie Serie ber tcptilen Kunft, bie Blädjcnverjicrung

unt ba« arcgiteltonifehe Glemcnt auSgefcgloffen bleiben.

Da« Serl, von welchem 30 lafeln fug int Drud be*

gnten unb 12 voDentet ftno, ig auf 100 Alalt be*

redinet, bie nicht nur geeignet fmb, ba« Stilgefühl be«

3ciebner« )U üben, fontern ign aueg mit ben fegöngen

Aeifpielen lunggewerblidter Neigungen terfcgiebener 3eiten

unb Aöller belannt gu matgen.

Dabei ig vorau«gefegt, bafj ber Sdjüler nicht

fflaoifcg lopirt, fontern bie ber Dcutlicglcit halber in

übernatürlicher ©reffe bargegeüten Silber vetlleinert,

bie be« Alagntangel« wegen in verminbertem ÜRajfgabc

geeigneten vergrößert, bie Setlürjungen von fegenta*

»fegen Ornamenten au« bem ©runbrijf [ongruirt.

Die Au«wagl «er au«nagm9lo« gunt ergen SWal

publicitten ©egenftänbe ig ebenfo lehrreich wie an*

fprecgcnb, bie einfaig in fräftigen Konturen, in fegraf*

grten ober mit fegatfen ©renjen lavirten, naeg Aebürfnift

in wenigen Barbentönen gegebenen Dargellungen gilb
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muflcrhafl gezeichnet; tie budjljäncictifdtje 8u«ftattung

läßt nid)t« ju »finfdjni übrig, fie fann (ich bem Peflen

Diefer «vi getroft an Die Seite ftellen.

Hon bem 3nljalte ber elften Siefcrung Sieben teil

Den bronzenen Xrcifufj au« Pompeji, amile Safen au«

ben Sammlungen in Äarl«ruhe unt Dfüneben, einen

Steingutfrug in beulfdier Sienaiffance, eine vergottete

filbetne Jauffamtc au« $rc«ten, '.nürnberger 8rbeit

turnt 3altt 1540, fewie eine goltenc Hanne nun .'Jan«
;

Jpolbciii hervor. 3nt ltcbrigen finb in Eie fev unt Cen

im Xrud btfmvlidh-n Siefeningen herrliche l'Sefäge mir

Weräthe, pradiUH'Ilt äliarinotlancdabn, Sartopl/agc,

Jg>oIj= unb Schmicbecifcnavbeiten cargefteüt.

Xa« fcan(en«merthe Unternehmen ift uutfo freu« i

biget ju begrüjjen, at« raturdr jur 8u«rottung bei

nieten (diledjten 3c ' t*)'nvorlagen aller 31 et beigetrageu

wirb
,

mit beven peoantifebem Hopirett bie Schüler gc

quält werten. Haditl’« Sforbilber eignen ftd) überhaupt

511m Unterricht für bie reifete 3ugene, mdjt bto« für

Schüler bet !lunftgen>crbcfd)uten, fenbern für Sitte, welche

(formenfinn unb ®arftettung«gabe aubbilben motten.

Sie feien alten lernbegierigen beften« empfohlen!

U. O.

x. Xaa Irilbudi tu Hermann’« f.mi'ilirliH [fdifii 2tilber>

bogen bat tuird) bie tunlich aubgegebene 4. Piefcrung feinen

jtbiehlufc ergalten. tr« bitbet einen ftattluhcn Cciaobanb
uon 21 inbaltrcidien Stögen. X ic prägnant, mit welcher

ber ungenannte Sterfaffer ba« ©ichtiglte unb lilefeutlid)fte

ber Jtunftgeftbidjte ju einem anfchaulichen Stitbe iniamnieir

fallt, oerrätb auf jeher Seite ben grünbtidieu carfitermer,

ber feine« Stoffe« noMommcn Sierr ift. Irop ber tnappen

Safjuna, bie nur auf ben pöbepuntten ber nunftentiuirfelung

einer bretteren Xtarftettuiigönieife Saum giebt, ioirb ber l'efer

auf mancherlei feine Stemerfungen unb icharffinnige Uv
tbeile (toben, bie unfere« SL'iffen« hier tum erften Male
ausgefprotpen mürben. la« angefügte Crt«. unb Jtunfttcr.

regifter tragt mefentlith batu bei, ben prattijd)en Ncbraucb

ber Slilberbogen tu erleichtern. — einer Stntunbigung ber

Slertag«banblung tufolge tje.t ber Sterfaffer beo Xertbuepe«

in Pliuen, aud) bie ferneren, ber Jtunft be« 10. .ViijrljLiiiberto

geroibnttten igitberbogen mit einem Xejte ju begleiten, ber

porau«fichtlich nicht minber gebaltpott unb interefjant fein

mirb.

y. «en 'tpbltmann’« IHefebiehte ber rWalerci mirb Ccm
nnepft nod) eine i'iefcrung (Oie fiebente) auogeacben. roelcpe

bie XariteUung bi« jurn Slubgange be« 15. .'.nbrbunberto

führt. Xcr fchroierigfie Xbeit ber groben Stufgabe, bie fiep

Oer alljufrub b'imgegangene SJerfafter geftettt, ift fomit übet,

ipunben, unb eo bürfte ben töemubmungen be« Verleger«

rnobt nicht att.tu (dimer falten, bie für Stollenbung be« (ganten

geeigneten Strafte auäfinbig unb bereitmitlig tu machen, üin

Xorfo mirb hoffentlich bn« mit fo grobem Stufmanb an ffleib

unb Steiften in‘o heben gerufene bebeutungoootlc Sl’erf nicht

bleiben; möge bie Unterbrechung, bie e« erfährt, nicht attfu

lange bauern!

ticfrologc.

Hlfrrb SBoltmemn f. 8!« am 6. ftebruar «bene«

11 v4 Uhr ber ungebrochene, grojjer Pläne unb @e-

banfen tolle Weift Sllfrtb ©ollmann'« toibertoillig bie

$ütle feine« hinfälligen fiütper« rei lieg, erlitt bie Siunft

reijfenfchaft mehl ben bärleften Perlufi, ber fic in bem

Slugenblide hätte treffen lönnen. Xenn nicht eine reife

Warbt hat Der lob tahin getnäbt, fonbern einen jugenc

triftigen, erft feine herrlicbften fruchte für bie .rfufunft

verheijjenben Dänin vor ber 3«it gefällt.

©oltmann marb am IS. Uli ,11 1S41 fl! (Sbarlctten

bürg geboren, ein Gnfcl ceä belaunten Jnftorifer« 3ohann
Wottfrieb ifi-oltmann. Ufaditem er bi« Cftern 1S60 Pa«

fratijöfifebe Wi)mnafium in Serlin befudjt, toanttt er ftcb,

bem Ulamen nach funt Stubiunt ber Ufetht«toijfenfd)aft.

tev bortigen, fpäter ber 'Hiündieuev Unipcrfität ju; bedj

(am er biet fehr halb jttt rotten Älarheit über feinen

inneren Seruf, intern er fualcich ta« abema feiner erften

grojten £eben«aufgabe — Sunft unb Sieben $an« fjcl

.

bein’« — fanb. Sion feine Differtation , auf ®runr
Deren er 1SG3 ju SBte«lau ben Xottoriitel erwarb, be=

jdtäjtigte fid) mit ber ftreitigen Rrage nach tem ®eburt«<

jahre be« UReiflcr«. 8t« bann bereit« lSliti ber erfte

töanb feine« Ufudie« „$otbein nnb feine 3e'i" erfthienen

mar, habilitirte er Udl 1SB7 an bet Serliner Untrer'

fttät, mo er mit Erfolg bocirte, bi« — halt nach ter

SJoUcittung jene« iL'erle« — ein SNuf an ihn erging,

ben neu begrünbeten funftgcfdiiditltcbeu S'cbrftubt am
Uielptecbnifum Statl«ruhe ein;unchmcn (UJitdiatliä 1 S6S).

$ier mit ber Crbnung ber (leinen, aber werthootteti We.
mälbefammlung unb ter genaueren Grfotfcbung ter Äunfl
be« benachbarten Glfag befdiäfttgt, fanb er nod) Dinge,

ältere Stnbien abjufchliefeen ober triebet auffunehnten

;

feine „!8augejd)itbte Derltn’ä bi« auf bie ©egemcart"
etfehien IS72, unt fd)on int Slaufe be« fotgenben 3ahrc«
bte fWeite rollftäntig umgearbeitete 8uflage feine« §ol=

beinmerfe«. Uiadjbem bereit« lange 3" 1 einzelne 8uf--

fäpe über elfäffifthe Siunft ron tbm publicirt waren,

fanben bte betreffenben Stubien bureb Da« fflerl „Xtc
Deutfd)e fiunft im ßlfag" 1S76 ihren SK'fdtluü. 81«
im 3ahre 1S73 mehrere öfterreidjifdie Unircrfttäten,

unter ihnen auch ffrag, mit neuen Slehrftühlcn für Sbunft-

gefdjidtte anggeflattet werben foQtcn ,
würbe ©cltmann

nad) "ffrag berufen, trdt lehnte er -,miäd>ft ab, folgte

aber fchon 1S74 einer erneuten Berufung Dorthin. Gin
begeifterter “Parteigänger ber borttgett Xeutfthen gegen,

über ben Gjethen, würbe er turdj feinen Sfomag über

„bie bcutfdK Äunfl in Prag" bie Sferanlaffung tu be=

benfltthen auftritten, bie fiep munberbarer Seife ntebt

wiecerhoften, al« er furq barauf bie angelünbigten Gm«
hüllungen über bie cgecbifctscn Sälfchungcn sum 3®ed
ber töcfebaffung einer „nationalen" Siunft veröffentlichte.

Ge war tcnfelben auf bte Spur gefommen bei We-

legenhect ter bnreh faft alle beteutenberen ttSufcen unt

cöibliotbefen Guropa’« unternommenen Sorfcbungen über

Dfiniaturmalerei, bie er (um 3®ede tincr „Wefdtidtte ter

Pfalerei" in 8nlehnung an bec ihm teftamentarifd) rer.

tnad>ten8uiteidinungcn©aagen'« jahrelang fortgefept bat,

unt beten Gtgebniffe Die fettig geworbenen ihctle tiefe«

©erW jttfammenfaffen. 3“ Dftdueli« I87S gelangte

er enblitb in bie tunflgcfdncbtluhe profeffut ber Untter«

fität Stragburg, bte feit Springer’« ©eggangt erfidultdi

nur für ibn offen geftanben hatte. Seiber fant er be«

reit« mit beut Seime be« lobe« tahin. Gin otrfdflepptet

Äatarri) much« turdj bie unauSgcjetten 8nftrengungen,

bic ©oltmann fiep tmiuitbete, unb tie unter btn gegebenen

Umftänben gäntlidi ungeeignete Sebcnsmeife, bet er ficb ta=

bei unterttehen muffte, ju feltber Ätaft an, tajf im SXai

1879 ptöplid) eine heilige Promhiti« unbpleuriti« bet ihm

)uui 8u«bru<h laut, von Deren folgen er ftd) nicht ju

erholen nermothte. Xrop einer Sommerfur in Pabenwetler
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unb eine« Herbftaufenthalte« am (Genfer fee, unb trop

einer lieberfietelung für ben JBinter narf» bem Süben
nabm caö fpecififdje Uebel, befonber« burd) bie Ctnflfiffc

be« ferneren hinter«, nach mehreren 9tüdjaüen reifjenb

überpanD. Stetige lieber fleüten fic^ ein, unb ein

'Xartmtfatanh trat al« fixerer Sorbete ber faltigen

Sluflöfung auf, bie bann über Crwartcn fd?neQ ju Üttem
tone, woßin er ton 23orbigbcra übergeftebelt war, er*

folgte. Seine einzige Scbwefter batte bie ©enugthuung,
ibnt bie lebten feßweren i'icbe«tienfte erweifen ju lönnen
9?un rußt ber toaefere, bcutfdj gefronte 2Kann im —
gegenwärtig— franjöfifdjen iöoben. Sein leptc« große«

2i$crf hinterläßt er ai« Xorfo.

(5« fann an biefer Stelle nicht terfueßt werben,

ben SJerftorbcnen al« ©eleßrtcn unb al« 9Renfcben irgenb

näher ju würbigen. Xaju muß ein ^citpunft größerer

•Kuße abgewartet, unb bann ein heiterer 9?aunt in

2lnfprucß genommen werben. Xie „.^eitfeßrift für biU

benbe Äunft", ber 2Boltmann ben ihrem elften (frfebeinen

an ein eifriger ftreuttb unb 'iRitarbciter gewefen, wirb
ber Xanfe«pflicßt gegen ben früh entfeblafenen ftreunD

eingebenf fein unb fic in tollem Umfange abjutragen

oerfutben. Cr war ein fdjarffidjtiger gorfeßer, ein ftreng

metbotifdjer Xenfcr, ein ftarer unb gcfdmtadecüer Xar=
ftefler. Cr war ein fein unb bielfeitig gebilceter ©eift,

ein gewanbteT unb liebenvjwüibiger ©efellfdiaiter, ein

ernfler unb tüchtiger Cßaraftcr. Cr war ooü Sinn für

ade« Cble unb Sdjöne, bett fclbftlofer Eingabe an eine

al« wertßtofl erfannte Sache, ein treuer unb aufridj'

tiger ?frcunb. So urteilt über ihn nicht beftochene

^jarteilidjfeit ober Ueberfdiwänglichfeit ber nod» frifchen

Xrauer, fonbern Da« ift bie jchlicßte Jeflfteflung einer

Xßatfacße, her $u wiberjprechen wohl faum ein Berfucß

gemacht werben Dürfte. Rur Durd) tiefe brülle feltener

Cigenfchaften erflärt fidj bie Stelle, Die er feßnefl unt
witerfpruch«lcÖ in ber Siffenfchaft errungen bat, unb
bie aUfeitige Hochachtung unb i'ieifcitige i'iebe, beten er

(ich erfreute. Xie i^üefe, bie er ßinterläßt, wirb fdiwer

au«$ufüflen fein unb ^unäcßft nur noch immer fdtmerp

lieber fühlbar werben, wenn ber riiftige Äampe Den

^achgenoffen unb ben ftreuncen fünftighin nicht mehr
in Reiß unb ©lieb $ur Seite faßen wirb. Xen jüngeren

SBertrctern ber Äunftwiffenfdiaft muß fein Xob ein Rn=
trieb $u immer angeftrengterem unb gelegenerem Streben

irerben. Cr fleht nicht mehr im Sßettftreit, unb wir

Dürfen auf feine fteto prompte Straft nicht mehr jäßlen.

So trete »or, wer üDfutß unt Straft in fi(ß fühlt, feine

iffiiffenfcßaft bie 2Bunte oerfdunerjcn ju laffen, bie 2öolt-

mann’d Xob ihr gefchlagen!

Om Manien her Äu«crwäßlten aber, bie feinem

Herren am nächften geftanben, bezeuge ich ßier ben tiefen

Sdjnterj, ber un« an tiefem faum gefdiloffenen ©rab*
hiigel übermannt, unb rufe bem ju früh entfchlafencn

^reunbe Den tßränenerfarften leßtcn Rbfcßieb in bie

Cwigfeit nach- Rübe fanft! Bruno Bleijer.

«Todesfälle.

Dr. Rugujl <>agen, ber Senior ber AhmftfcßriftfteUer,

ift am 10. b. SN., naheju S3 Jahre alt, in Mönigäberg
geftorben.

Konfumnjctt.

H. li. Xrr l errlc nrtistiqiie tu Brflnel hat ein Brett*
aiiMchrciben oon planen für einen 4UOO Qm. großen fteft«

faal erlaffen, in roeldjem er, unter Bfitwirfung ber Regie*

mng, bei Gelegenheit ber Jubüäumöfcier ber fünfzigjährigen

Unabhängigfeit Belgien« ein großartige« .ttünftlerfeft ju

eben beabfiebtigt. Rur OTitglieber ber WefeOfchaft follen

ei ber 3feroerbung benidfichtigt werben; jur 'öauflelle warb
ben 9lrchiteften bie Ittabl zwifchen oem oor bem $auptge
baube beo ^oologifchen c^artens bclegenen Plateau unb bem
inneren foofe beöfelben gelaffen. SDie oorbanbenen üBaulidj 1

feiten founen ju Stimm Sälen für bie üNufifer, jum Büffet,

zu Garberoben unt zu ähnlichen 4medcn oerwenbet werben.

Xa nicht nur baö itiinftlerfeft , Tonbern auch oicr ffiochen

frfiljcr eine große muftfalifdjc Rufführung in bem Saale
ftattfiubeii foQ, gehört gute jlfuftif gleichfalls ju ben Be--

bingungen. Xer oorläufige, eine 9KehrbewtUigung nicht auä*

fcbließenbe iloftenanfdüag beträgt 125,000 Jranfen für ben

Rohbau fowie für bie fünfllerifche 3lu«fchnuirfung, auMchließ^

lieh ber Rlöbel.

Sammlungen unb 2lusfteIIungen.

11. H. Xer rufjlfdK Schlachtenmaler ©afll Berefchagin hat

im 9Honat Xecember u 0 in ben Räumen be« „Cercle litW-

raire et urti.^tique" zu Bari« eine Ruöfiellung feiner

B?erfe oeranftaltet. Gilt Spüler Gcrome*« unb ber Ecole
des Heaux-Arts, bat ber IS42 in Rowgorob geborene

Aiiuftler um fo mehr ein Rnredjt auf ba« Ontcreffe ber

Barifer, al« er im Begriffe ift, fief/ in ber franjöfifchen

ftauplftabt nieberiulaffen unb feine ©fizjen bort auöjuführen.

Xie gegenwärtige Rudftcüung be« raftlo« wanbernben unb,

aller Gefahren ungeachtet, bi« auf bie Schlachtfelber oon
Blewna unb oon Sdjipfa nad) neuen Rlotioen forfchcnben

iungen aWcifierö umfaßt brei Rbthcilungen. Rn ben SBänben
be« Xreppcnhaufe» haben bie großen, in München aufge-

nommenen B&otographien nach ben zwifd)cn IH69 unb 1873

ooUenbcten, bem Btufcum oon Blootau gehörigen Gemälbe
au« bem Kriege in Xurfeftan Blab gefunoen. 3m Borfaale

führt Berefchagin un« Crpifoben be« Mriege« im Baifan oor.

Xa« „Äofadeupiquct auf ber BJacht“ am monbenhellen

Xonauufer, bie „Beftegten", ein Bape , welcher ben 1500

Gefallenen eine« Jägerregiment« ben lebten Segen ertheilt,

unb ber „Bcrlorcnc Boften ', bie ®efd)icbte einer oerlaffenen

unb oergeffeneu Sdjilbwadje, bic bei treuefter Bflichterfüflung

oon bem laugfam, hoch ftetig nieberfaüenoen Schnee über«

uuiltigt unb mit bem weißen xrcidjcntuctie be« älUnter« bc

beeft wirb, zählen zu ben feffelnbften Bilbern au« ber reichen

ftülle be« Gebotenen. Jrn erften Saale nimmt un« ber

au«baucrnbe Ruffe mit nad) Jnbten, Xhibct unb Cachemir,

fowie in bie Berge be« oon ihm währenb zwei Jahren
burchftreütcn itimalapa. Xie gigantifche ^einwanb: „Xer
Ginzug be« Brüizeu oon BJale« in Jeppur" bringt ben
Jyarbenreichthum be« Crient« in ber feenhaft bunten Um=
gebung be« Thronerben oon Gnglanb unb jnbien zur oollen

(Geltung Äleine Gemälbe unb Sfizjen, Borträt« oon Giiu

geborenen au« ben oerfchiebenften Mlaffen ber GefeUfdjaft,

üanbfchaftcn, ilrchitefturfluöieu unb (Henrebilbcr ergänzen

bie lange Reihe biefer umfangreichen Stubien, beten 3ahl
bei ber oerbältnißimißigcn Jugenb be« Äünftlcr« hoppelt

überrafchcn muß. Berefcßagin hat fich bem Salon fowie

ben Barifer ^eltau«ftellungen fern gehalten, weil ihm 1866
bei bem erften Berfuche ba« BÜßgcfchtd wtberfuhr, baß feine

feinau«gefübrte Zeichnung bie ,,ttoufhoborßn«", — fo lautet

ber Ratnc einer religiöfen Seite in Rußlanb, — im Salon
einen überau« fchlcchteu Bla« erhielt. Xie wunberbar ge*

lungenen, oon Gernme unb Biba mit Beifall begrüßten

effefte hatten baburd) gänzlich ihre SLUrfung eingebüßt, unb
Bcrefcfaagin grollte ber Juri) ber RuäfteUung in.ben Ghamp«
Gipfle«. Jn näcbfter beabfid)tigt er in bem ber BoU*
enbung nahen, nach feinen eigenen Rngaben erbauten Rtelier

oon Blnifon fcaffitte eine Serie oon zwanzig bie itauptphafen
ber Gefcßicßte Jubien« oerherrlicßenben Moloffalgemälben .zur

Ruoführung ju bringen. Xcr Gmpfang ber erften Gng*
(änber bei bem Groß*Bioqu( foll ben Rnfang machen, ber

Befud) be« Briujcn oon ©ale« in bem jetzigen .Haiferretche

oon Britifd) Jnbicti bic Reiße befdjließen.

Reue Sdiönheitengalerir. Xie Gigenthümer be« illu*

ftrirten Blatte« The Graphic haben einen originellen Ge*
banfen zur Ruöführung gebradjt. • Sie haben bie befannteften

unb gefrfiäßteften iWaler in Guglanb bazu oenuodü, für eine

\
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Sermiföte Nachrichten. — Neuigfeiten jc. — 3eiifchriften. — «uftionMataloge — gerate. 32«i327

befonbere RuSftettung Bilber an*ufertigen , welche fo tu
tagen ihr eigene« 3&*al iucibltct>er Schönheit barftellen.

Unter ben Äünftlern bcfinben ftd^ ber Br&fibent ber Stfa^

bemie Sir ft. i'eighton, 3tlma Dabema, G. tfona, Galbcron,
£e«lie, Diffot, Störer), 3Jlareu« Stone; baneben fteüt WillaiS
baö Bilb einer jugcnbUchen Schönheit im Ainbeealter, aber
in altmobifcfier Tratet, nach 2lrt non Sir ^of^ua Nepnolbä’
„Penelope öoothbo" au«.

Dermtfdpte HacfjrK^ten.

B. Slbcrt ftlamm in XQtftlborf , ber bisher faft au«=
fc^tiefrlict} italienifc^e £anbf$aften malte, bat neuerbing« ein

©emälbe ooHenbet, welche« ba« Wotio feiner r^eirttfc^en

Heimat entlehnt. Da«felbe ift im Aufträge ber Stabt Bonn
aueqefübrt, um bcm ?5rinjen Wilhelm oon ^Jreufeen, bem
Gnfel be« beutftbcn Aaifer«, jur Grinnerung an feine jünqft
beenbete Stubienjeit jum ©efchenf gemacht ju werben. Den
Sorbergrunb be« Silbe« nimmt bre D erraffe einer ho<h=
gelegenen Billa bei Sonn ein, mit üppigen Dopfpflanjcn,
Weihlauben u. f. n>. Wittelgrunbe fließt ber majeftätifche

Strom, oon Dampfern uub Höhnen burd)3ogen, unb im
fcintergrunbe fthlie&t baö Siebengebirge ba« öianje ab.

B. Der ©ilbhaucr Grnft Aurfeg, ein geborener Württem=
berger, ber meiftenötljeil« in Nom lebt, hat neuerbing« bei

feinem Aufenthalt in Stuttgart eine Süftc be« König« oon
Württemberg mobeüirt, welche ftch bued) (harafteriftifche

Sehnlichfeit unb lebenöroaf)re Auffaffung in hohem ©rabc
auöjeichnet. Auch bie oon Kurfefe gearbeiteten Süften ber

Hinber be« ^kinjen Wilhelm unb ber oerroittroeten v>erjogin

Gugcn oon Württemberg oerbienen Anerfennung Die Siifte

be« König« foll in Warmor auögcführt werben.

Heuigfetten 6es Hucfj* unb Kunftfjanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Marquct de V&sselot, Histoire du portrait en France
8U . Rouquette. fr. 20. —

.

Gruyer, G., Lee i llustrations de» ecrit* de J£-
rörne Savonarole publica en Italic au XVe et
au XVIe siede, et lea paroles de Savonarole sur
l’art. 4 1

*. Mit 33 Holzschnitten. Didot
fr. 30. —

.

Havard, H.. I/Art et les artistes hollandaia. II.

Lea Palamfedes. Govert Flinek. 8°. Quantin.
fr. 10. —

.

Lafeliest re, C., Le li vre d'or du salon de peinture
et de seulpture de l’Kx position des hnaux-
arta de 1879. Catalogue descriptif des oenvres
rckompensees et des principales oeuvres hors con-
cours. 4 U

. Mit 13 Tafeln. Librairie des Bibliophile?».

fr. 25. —

5eilf<^rif(en.

L’.Art. No. 2«T.
Amateur«, rolleetinniu'im nt »rch*!ologue« flurt-iitin«, von K-
M fl n t x. (MU Abbild.) — l,e polal« de San Donato et *e«

cullectlon», ron P. Leroi. (Mit Abbild.'

The American Art Review. No. 3.
William Morrl* Hunt, von Fr. P. V In ton. (Mit Abbild.) —
Stephen J. Fcrria. (Mit Kad.) - Tandeoeiea of art tn Amc
rir«, von 8. G. W. Benjamin. — Kec«at advanret ln r»man
archaiHilogy

,
von II. 6. Spauldtnf. — Olympia av it *»>

and a* it U. von Cb. O. l’erkin«. (Mit Abbild.

Mitttiellungen des k. k. Oesterr. Museums. No. 173.
Karl Ucyllng. — Die Weihnacht-» - Aufteilung ÜB 0®»K'fr.

Mdieum. — Gottfried Sompcr in aoiuen llesiehuugea mm
Kuuatgi'norbe, von Br. Bücher.

Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke, Berlin. Werthvolle Sammlung
von Antiquitäten. Versteigerung am 27. Februar. (902

Nummern.)

3nf erate.

Verkauf tum fiupfer- unb 5tnl)lplattfn.

Der Hunftoeretn für bie JRh^lanbe u. Weftfalen beabfichtigt, bie noch in
|

feinem ^eftpe befinblichen
,

3ur öerfteDung ber Scrcinöprämic in ben fahren
ls?3 unb lb7G benuhten jtoei glatten, barftellenb:

1. „ftrudjtlofr Strafprfblgt" nach Vrofeffor lautier, geft. oon G. ftor-

1

berg, in Stahl.

2. „fNüDomta", nach einer im Aönigl. 9Kufeum ju Berlin befinblichen

SiafacTfchcn „Dlabonna", in Aupfer,

ju oerüufeern. — Grftgebot für jebe Criginalplatte nebft ben oorhanbenen
galoanoplafiifchen Blatten: fölarf 1500.

Jlbtüge oon biefen beiben Blatten finb auf unferem Beretn«- Bureau,
Äönigöplah 3, sur Snftcht aufgelegt, fönnen auch auf Wunfch oon bort bezogen
werben. — Sleflectanten belieben ihre Offerten fpöteftenö bis jum 1. Wai b. 3-
une etn.uireichen. (1)1

Düffelborf, 14. ftebruar 1880. Der $lrrKMltungö=1Afltl)

:

3-

Br. Siuhnte.

&in rciiftt*

tkitnilfanre-Söfeluifrk

in bem bisher Baron oon Bibra’fchen

vaufe in Nürnberg bcfinblich, ift ju

oerfaufen. Daöfelbe, ooUftönbig gut er;

halten, ift au« ben ebelften .v>o harten

gefertigt unb in Seemann’« „Deutfcher

jlenaiffance", 2lbtheilung Nürnberg, oer*

öffentlicht. Offerten erbeten an 'Jtrdjiteft

DabiD iKühm in Nürnberg.

Sculpturen
ln Biseuit und Elfenbeinmassc

©ruppen, ftiguren, Büften unb Relief«,

nach ber »ntife unb nach mobemen
SÄeiftcm ftnb in großer Sluöroahl oor>

räthig in ©tiftab ifik Sci^’ Hunfthanb
lung Gfltl B. yord Ceipnig, Siokplaft 16. i

Kataloge grati« unb franco. (8) I

Verlag von Paul Bette, Berlin.

Andreas Schlüter,

Masken sterbender Krieger.
Herausgegeben von R. Dohma

24 Blatt in Mappe, Preis 24 Mark.

Das firüneöewölbe zu Dresden.
Herausgegeben von J. G. Th. G ra e ss e.

t Oil Blatt Lichtdruck in Folio
Preise: ln Kartonkapsel 164 Mark.

In zwei llalblederbänden 210 Mark.
Finzeln h 2 Mark., 25 Blatt fUr 40 Mk.

Preiserniüssignn^;

!

In Sam. E. Taussig's Antiquariat
in Prag ist iu neuen Exemplaren vor-

räthig:

kalligrafische Denkmale.
entnommen au«

Handschriften böhmischer Bibliotheken,

gez. v. J. Sckeiwl,
Text v. J. Erazem Wocel.

Prag 1869. fol. obl. 2 Hefte. 11 Blatt

in Chromolithographie.
Statt M. 24.— nur M. 14.—.

Enthalten, Copien der effectvollen

Initialen des Wyschehrader Evange-
liars (im Besitze d. kk. Fniv.-Bihl. in

Prag) eines der ältesten Denkiual-
böhmischer Kunst aus dem XI. Jahr
hundert in feinster Ausführung. (J)

Bicrju eine Beilage oon cScorg IPiganb in Eeipjig.

Aebigirt unter Berantoortlichleit be« Berleger« C. 2t Örrmann. — Drud oon $unbertftunb ät Bri<H in Üeipjig

Digitized by Google
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StitrScif

flnfc an Prof. Br, C. »on

Cä(otP (ZPirn, Hfm*
fkjnnmadffr 26) ober an

W* DrrlaastfanMon^ in

fripjig, fiarlrnRt. S,

5a ridftrn.

4. lTiät$

3nferote

Jl 25 pf. fät bif brrl

ITIal grfpaltrnr prüf*

jHIr n>rrbm pon jrbrr

B#dj< u. KunßbanblurMj

angenommen.

( 880.

Beiblatt jur ^citfd?rtf
t für bilöenbe ßunft.

€tM’fin« non September bi» Jnli jebe ZPodje am Bonnrrftag, pon 3nli bis September nUe 14 Soge, für bie Abonnenten ber ..^iifdjriflTiifC*’'
bilbenbe Kumt" gratis; fÄt (Wj allein bezogen foflet ber ^brgang 9 utarf fot»o!?l im öudfljanbrl als aa$ bet brn beuifd?en ^

anb bf)rrteid?ifd?en Poftanftalten. C
-— ,—,—. . ’r . . >

3ttbalt; Banbeamte nnb Banfünftler in prenften. — Korrrfponbeni. Xtiffelborf; Ulm. — Kirdylidre Kiinftbenfmüle» aus Sirbenbärnrn
|

Be mini b. 3 .
We ,3nhinft bes Bmocfftils, — Photographien brr tUerre Haffael's. — Ceop. Bau f. — 3abre»bfTidtt bes fädyfifdrrii

Kanflprrrins. — Pie neuejlr Spe jial 'luiiidluttj in ber Bationalgalerie ja Berlin, Itene Crrretbnngen ber nationalgalerir in Berlin. -

2tbolf ftübebranb. — ^rhfitififtrn. — Unftions-Kataloge. — 3nferatr.

Baubcamte unb Saufünftler in preufcen.

Berlin, ®nbe Januar tsso.

Eine überaus beadticnSwcrtbc Aunbgebung ift Der

furjeT SJeit in Senn einet an tie pracfcifdje Staats,

regierung unb beibe Käufer bcS SanbtageS gerieft*

teten .Xenlfcftrift" Ben einer Stnjafyl ber namftafleflen

biefigen Strd)itctten ausgegangen. Setbfl wenn ber

3niiait bcS Sdjriftfiürfcb, baS uns als Srtrabeilage

ju bem Söttcfterfeftcn „Stoehmbiatt ftir Srd)itettcn

unb Ongenieure“ Bertiegt, nicht in bem beben ("tobe

eneäfmcnSmertb märe, wie teir cS glauben, (e leiirben

bie untcrfdnricbenen Samen uns jum Sadtbenlen

netbigen. 5s haben unterjeieftnet im Samen ber „Vet*

cinigung jur Vertretung baufünRterifcber Sntereffcn“

felgenbe fecbS bieftge namhafte Brd)iteften : Safcbbcrff,

Crtf), Apümann, Vödmann, Ben ©roftheiw. Chen.

Xie Xenlfd)rift beginnt mit Aonfiatirung ber

nicht ju (eugnenben Ihatfoefcen: bah bie Hochbau-.

auSfiibrnngen beS preujjifcftcn Staates in ber Segel

baS nicht teiften, was man nach bem Staube ber

beutfehen Vautunft Ben ihnen erwarten barf; baß man
im ?anbe ein Vewu&tfcin Bon biefen mangelhaften

feifhmgen bat unb bainit unjufrieben ifi; ba§ ber

©tunb biefeS SKangetS hcmptfacftlid) in bem unridt*

tigen Verfahren ju fuchen ift, baS ber Staat bei ber

?öfung arebiteftonifeber Aufgaben cinfeftiägt, benn an

einer genügenben SInjabl begabter unb gebilbeter Vau*
Rlnftler, beten .ftiilfe ficb bie Staatsregierung bebienen

tbnne, fehle eS jur 3e>t teineSmegS.

SKit biefen £ha,fatbcn wirb eine Sehattenfeite

beS töniglieh prcujjifdjen StaatSWefenS berührt, bie

webl nech etwas fdfürfer acrentuirt ju werben Ber*

bient. XaS „meberne Sem“ Berlcugnct trog aller

Staublungen bis auf ben heutigen Sag ben (Jbaratter

burcbauS nicht, ben ihm feine beiben groben Vegriinber

Sriebrich SSilbelm I. unb beffen gröberer Sehn, auf*

gebrüllt haben. Sfnfier ben fieuerjabtenben Untertbanen

gelten eigentlich • nur jwei ÜtfenfcbenflaiTcm ftir beredt*

tigt: ber Solbat unb ber Vcamte. Steten es feit

einigen Xeccnnirn ben Slnfdtcin hat, als leimen in bem

rauben Ariegerflaot Äünfte unb SJiffenfd'aften mehr

3
U ihren Berbienten ffihtcn- f# Iahe man ficb bunt ben

äuberen Stnfcbein nid)t täufchen! Slüerbinge gefebiebt

manchertei, man jicbt ficb aus ber Sffairc unb Ber*

fuebt, gcrabe feine Vtlidit 3U tbun, aber Bon irgenb

einer ibealen Unternehmung, bie Berriethc, bag bie

treibenben Aräfte bes $iefeS ober ber (Regierung auch

mit bem £>erjcn babri ftnb, bemertt man, einige

Heine VuSnatimcn BicUcidjt abgerechnet, nichts*}. SScnu

bieS factum, baS man nur burd) aücrbanb patbetifdie

ScbenSarten nidjt Berliütleu möge, fidj am unerfreu*

lidtftcu auf bem ©ebiete ber ÜRuftf unb beS Sdjau*

fpielS offenbart, fo liegt cS bedt auch ™ ben bilbenben

Aünften llar genug 3U Xage.

3nbem wir biefe Xbatiadte lonftatiren, möchten

wir um VUeS in ber Seit nidit ben Vnfdtein erwecten.

als eb bamit ein Xabel auSgefprochen werben feilte,

Stenn bei unS bem Veamten, fe weit eS angeht, ein

*) Busnahmen, nie bie tStpebttienen nach Ciempiß

unb VergameS, Überhaupt bie (ehr bebeutenben llnterneb*

mutigen jur pflege ber ttunft unb flunftn>iffen|<hait in

Vreuficn aus jfingfier 3e ** i>nb benn be<h im Obigen ntoht

eintaS ju gering angefchlagen. Slnm. b. Sieb.
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folbatifcher ß^iiraltcr aufgcbrtidt Wirb, wenn alle bem

Staate in Anfprud) genommenen ©eiehrten unb Künfller

möglich)*! in bie Kategorie bet Statuten gcfchoben

werben, fo ift bie« eben eine SReminifeenj au« einet

3cit, ba bicörünbitng biefeSStaatcSburch anbere Slittcl

alb bttrdi abminifiratibe uttb militärifche nicht ntiiglidi

tt'ar. SM jene nüchternen .fiohcitjollcm in ungeheurer

Anjlrcngung aus ben berwahrloften 92orboftmar!cn

uitfcrc« Satertanbe« bas SRiiefgrat be« neuen Xcutfdi*

lanb« fdfufen, burften fie nidit ba« unerreichbare

Seffcre 311m geinb be« erreichbaren ©Uten machen.

6« wäre furjfic^tig , Wa« freilidi ttodi fürjlid) einem

grcjjcn Ifritiluö ber prcugijdien $auptftabt pafftet ifi,

tiefe „öinfeitigleit” atibcr« aufjufaffen, als bie unWeg*

bentbate SorauSfcf}img be« preujiiftbcn Staate«, unb

fofem SDiettfebcn U'it’ Staaten immer einen Seigcfchmacf

ben beit Sebingungen haben »erben, untet benen fie

cntflanben fntb unb fid) entlbirfelt haben, miiffen mit

auch ben bielbctufenen uttb nicht immer betftanbenen

fDlilitai-iSmu« unb bie Sureaufratie fßreujjeit« at« netf;

=

ttenbig anerfennett. Sor Slllcm muff e« ber Äunft-

hifiorilet in ,fiinfüllt auf bie 21iatfndii\ bag ethte Kunft

erfi ba machfen tann, wo ein gefunbe« nationale«

Seben beliebt unb bag jttr Segriinbung einet wie auch

immer befdjaffenen nationalen Kultur ber $oben=

äollcmflaat in $cutfd)(anb bie utterlüglidictt politifd)en

Sorauöfehungen geliefert bat. Uticfc Xbatfadie ifl fo

fdilidit, ba§ ftc ben febr geiflreichen unb gelehrten

i'iaimcm iiberfeben »erben leimte, unb »ir mcditen

be«balb in redit beutlichem ©egenfah etwa ,;u ber Stuf»

faffung bc« bochberebrten 3ufti ba« 'jJaraboron £>in=

flellett: ®ic pveufifdyen Könige im »origen 3ahrbun*

berte jlanben in »iel böbcreitt Sinne im üienfie ber

4funft al« bie polnijcbcn Könige unb fädjjifdjen Sur*

fürflen trog alle« ÜReifjcner ißorjetlan«, tro(j fDieng« :c.

Obwohl bie Xenffchrift audt ben eben cntmidelten

©ebanlen nitht unberührt lagt, fo »olden »ir hoch bie

©etegenbeit nicht »erpaffen, "eine ebenfo einfache Wie

»erftänblicbe, aber eben wegen ihrer Schlichtheit nicht

immer »erftanbene gcfdtidttliche Xhatfache ein Kein

Wenig näher ju eriirtem.

Xie ©rfinbe ber oben erwähnten unjulänglicben

baulichen Üeiftungen be« preufifd'en Staate« fliehen

bie Detenten mit fiedit in bem Untftanbe, bafj ba«

ofrtjieKe Sauwcfen ganj einfach nad) bet Schablone

ber fonftigen 8er»altting«j»eige georbnet ifi, mit brei

Snflaiijen, ben nötliigen IRefcripten, SRebiftonen, Schreib

bereien x Xajj bei bem Ard)ite(ten al« Saubeamten

bie Cualität be« Arcbitelten al« Sauliinftlcr fafl in

allen
,
fallen rettungolo« untergeht, ifl eine XhatfadH',

bie feinem Kiinbigen bewiefen 3U »erben braucht.

33er Botti Staat befdjäftigte preujjifd)e Architeft befinbet

fich in ber Xlm* in einem circvtltts vitiosas eigener

Art. {läufig an Keincrc, feinertei Kinfllerifche An*

regting bictcnbe Orte berwiefen, mit Sureau*Arbciten

überhäuft, in feiner gortbilbung gehemmt, fteht er.

wenn bann wirtlich einmal ber feltenc Sali eintritt,

baff ihm eine eigentümliche höhere architeftonifche

Aufgabe geflellt wirb, berfelben meifl unfähig gegen

über; fein Srojcft wirb in ben höheren Onjlanjcn

mobifijirt ober aufgegcbeit. Unb weil nun im tri

bialen Xsienft unb „©efchäft" ber lünftlcrifdie ©eifl in

ihm erbrüdt ift, fleüt man ihm »on oben her leine

höheren Xhcutata mehr.

SBcnn bei fothanen offenbaren Ucbelftänben bie

Sorberung ber oben genannten Saufünfilet bahin

geht, bent Sribatardiitelten, ber augcnblidlich baupt

-

fachlich bie Kinfllerifche Seite ber Xcd'nif »erträte,

bie Ausführung ber größeren Staat«bauten ju über-

tragen, fo ifi ba« freilich, wie 3eberntann Hebt, eine oratio

pro domo, aber bie angeführten ©rünbe forbern nicht«

befio weniger unferett SeijaH herou«, minbejicn« fo*

»eit f'e fich mit einer Kritif bc« befichenben pfu

ftanbe« befaffen. 2ßa« bie pofitiben Sorfchläge an*

langt, fo fcheinen einige Sebcnten nicht abjuweifot.

f)iitfid)tlidi ber Prüfung ber Sauentroihrfe foll ba«

fdjon beftehenbe Serfahren ttidit einfach befeitigt, fon*

bern jwedtttagig reformirt werben. Xsie fchon feit

breiffig Satiren befiehenbe „technifche Saubeputation

"

be« {tanbelSminifieriumS foB burch eine entfprechenbe

Atijabl herborragenbet firibatarchitelten »etfiärlt unb

burd) einen periobifchen ©echfel ber 'fjerfönlichteiten

bor Sd)ablonenhaftigteit unb ßinfeitigfeit geftchert

werben. Sieben ihr [ollen in ben 'firobinjen analoge

Sörperfchafton eingerichtet »erben, um ben fpejieüett

Sebürjniffen ber einjelnen Sanbfchaftcit beffer ju ge*

nügett, al« bie« burch eine in folchen Süden gewifc

übel ange»anbte ßentralifation möglich ift. Xie

Xhätigtcit biefer «torporationen tonnte ftdi bann leicht

eine folche Autorität erwerben, bag auch aUc anberen

größeren Sauten, j. S- Krchlidic, tommunale, militä*

rifdje tc. ihr jur Prüfung borgelegt Werben würben.

Ob biefe SBünfche ber Setenten in tfrfüllung gehen

»erben, ift freilich 3»eifethaft: »ir müßten un« aller*

bittg« fehr geniale unb gewaltige ÄUnfilernaturen in

fetten Su'oinjial^SautoIlcgien ffgen benten, wenn c*

ihnen gelingen feilte, ben Sigenftnn uttb bie Hlnftlerifche

Snbifferettj fo mancher beutfeher Korporationen unb

Sebörben ju Ubcrwinbcn.

'Jloch unfidierer fdjeint un« bie in ber Xenlfdirift

gefunbene Seantwortung ber jtoeiten, »eit toiebtigemt

Srage: wem benn nun fortan ber (Entwurf unb bie

Ausführung ber monumentalen Staatsbauten jn über*

tragen fei? fDlit ber ättnächfi oufgefteUten Antwort:

„betnjenigen Architetten, ber h<erju am meiften geeignet

erfdyeint", ifl offenbar noch nicht biel gewonnen. &

,OOgU
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»erben bann weiterhin stoci Köglichleiten jur ©aßl

gefteflt : entioebcr fit birctlc Uebertragung an einen

rcnoinmirten flanmeijter ober baS ficnturrenjticrffil)ren;

wobei nur in fcltenen äuönahmefällcn („wenn eö fid)

um eine originelle (grunbibce beS flrojelteS ^anbclt“),

bic allgemeine öffentliche Sonfurrenj anjuroenben fei,

fonjl aber bie auf mehrere in gleidjer flkifc jur

Uebemcilime beb 'flaues geeignete ärchitcKen be=

febränfte.

SBenn fctließlid) bic Tctitfchrift bie finanziellen

(Garantien bei Cdden Unternehmungen barin finbet,

tag ber ben flau iibcmcljmenbe ärcbitelt für bie

(Einhaltung beS flertragS mit feinem flermögen ju

bürgen f» barf man »oljl fragen, wie »iel

ärdiitettcn inflreußen cS giebt, bie bei größeren Staats*

bauten ben jmeiten i Ijetl biefer flürgfebaft ju erfüllen

oermBgen, mit eb eS tuünfdienSiL'crtf) ift, tag bie engere

Sahl auf biefen Keinen Kreis befdjränft bliebe?

Ta iitbeffen bic Tcntfchrift tiefe pofetioen 8or*

fdiläge felbfl nur febr bubitatib binflellt („eS lohne

fid\ einen folchen flerfuch ju machen“), fo toollen mir

ihnen auch ein größeres ®emid)t nicht beilegen, als

taS, einige Köglichleiten angebentet 31t haben, um aus

einem 3uftanbc heraus ju gelangen, ber unerträglich ifi.

Sin fllict auf bie mit großen 'Kitteln untemonunenen

offiziellen flauten ber lebten 3ahre lehrt, maS bei bem

jetjigen flerfahten herauslammt! Um alfo eine ganj

fdüicbtc ©ahrheit noch einmal ju roieterholen: Sin

flaumerr oerträgt es fo loenig, mie irgenb eine anbere

tünjtlerifchc feiftung, auf bem SermaltungSroege burch

Sfefcripte unb Onftanjen ober gar burch KommiffionS»

berathungen :c. fertig gebracht ju toerben. 3U einem

Kunfltoerl gehört ein Ä iinftler, ben man bann mög*

licbfl loenig geniren möge. 'J!id)t mehr unb nicht

weniger

!

fjätte bie Tenlfchtift auch nur baS eine flerbienft,

eine alte in ihrem Utfprunge bereditigte, in ihrem

altuellen guftanbe unerträgliche flraris erfdiiittert
3U

haben unb gegenüber bem KilitariSimiö unb ber

flürcaulratie baS Hfcdjt teS frei fdiaffenten JtiinftlerS

;u oertreten, fo toäre eS fd)on ber Küße loerth ge*

mefeit, fo fpcjiell hier barauf cinjugehen. .ch.it Kufif

unb auch biltenbe Äunft fid) bisher oielfad) bem fler*

liner Kanbarinenthum gefügt, fo mag eS ben ärd)i=

letten nadigctUfimt merben, baß fie juerft unbeirrt

oon irabition unb Schablone bie Scheerc an ben

cbincfifcbcn gopf gelegt haben — felbfl rnenn fie nicht

geahnt hatten, maS mit tiefer ifrage alles jiifammen*

hängt unb in welches fefte flollroerf fie hier bic erflc

flrcfche legen.

®. Sörfter.

*

Korrcfponhcnj.

Iiiffclborf, (Silbe Januar I8S0.

A-n. Tie großartigen baulichen änlagen, welche

hier für bie bieSjährige große ®cwerbe*äu 8 ftcl=

lung für ßtheinlanb, ÜBcftfalen unr benachbarte

flejirle bereits naheju oollenbet find, taffen ebenfo

wie bie ungemein zahlreich erfolgten änmelbungen

beS ©toßgetoerbeS unb ber Kunflinbuftrie bie Grmat*

tung berechtigt erfcheinen, bah tüchtige t'eiftungen bem

hitifchen äuge bargeboten »erben feilen. TaS @e*

fammtterrain, welches für äuSfleflungSjiucdc jur 8er*

fügung fleht, mißt ca. 70 preußifdie Kargen. Tie

300 m. langen unb 100 m. breiten äuSflcdungSbauten

übertreffen an bebedter flobenfläche biejenigen ber lebten

flerlincr ©etoerbeauSßedung um 0000 Dm. äußer*

bem »erben noch auf bem freigelaffencn lerrain uno

in ben änlagen beb als äuSftedungöparl gemietheten

joologifchen ÖartenS zahlreiche ännejbauten unb äus*

fleDungSpaoiHonS oon einzelnen ©roßinbuftrieflen et*

richtet »erben. 3 11 all biefen ©ebäuliebteiten foU bem

fltiucbfv ein nahezu ooOftänbiges flilb ber mannigfaltigen

Onbuflrien ber Sch»efterprooinjen 3fheinlanb=ffle(lfalen

geboten »erben.

3n bem äuSjledungShauptgebäube »urbe gleich

jur bullen beS GingangS ber beutfehen Ifiinftlerfchaft ein

prächtiger, mit feparatem Singang oerfehenet Staunt oon

3000 Dm. jur flerfügung gefledt, um barin bie ©eile

ber Kalerei unb Stulptur, ber ärebitettiir unb ber

graphifchen fiünftc unterjubringen
, welche ju ber mit

ber @c»erbe=äusftedung oerbunbenen oierten ällgc*

meinen beutfehen KunftauSflcflung eingefanbt

»erben. Tie beutfehe Künfllerfdiaft wirb ädeS auf*

bieten, um baS flilb recht glanjooll ju gefüllten, in

welchem fie nach ber langen flaufe oon 12 3ahren

bie Grfolge ihres rafilofen StrebenS oor bem äuge

ber Rritil entfalten wirb. Tie Büßrer ber Tflffelborfer

Kunjtgenoffen, bie Herren äuguft fleder unb Srnfl flofd),

finb bereits mit ihren Rodegen eifrig bemüht, für Bür*

bige äuöftattung ber äuSfteUungSräume beftcnS ju forgen.

Obrer Tßätigleit »erben es TeutfthlanbS Künftler ju

bauten haben, baß bie ben Kunftwerten anjuweifenten

'flape bie feifiungen unter möglichft günftigen flcrßält*

nijfen jur (Seltung fontmen lajfen unb nach tiefer fo

wichtigen Seite hin ber ßrfotg ber äuSftellung gefiebert

erfcheint. Tag bie @ewerbe=äuSftedung eine große gaßl

oermögenber Säufer, bie fonft oieDeicht burch tieÄunft*

auöfledung allein nicht angejogen mürben, in bie Kauft*

hallen loden wirb, baß ber rheinifch=»eflfälifche Runft*

unb ber Kötner KufeumSeerein, fowie bie Kommiffton

für bie äusflellungslottcrie bebeutenbe änfäufe ju machen

gewillt finb, wirb für manche Künftler gewiß ein be-

rechtigter Sporn fein, ftch mit ihren heften §eicor*
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brtngueigen an bet sierlen Allgemeinen btulfdjen itunft-

au«ßeßung ju betpeiligcn.

'.Dfit bet ©cmetbe=Au«ßeflung mirb meilerpin eine

fept intereffante unb nadi ben serftbiebenßen Seiten pin

leprreitpe Auäßeltung f unftgemetblieper Altere

tpfimer serbunben fein. Um berfelben neben ben lebten

Ausfüllungen in ßfiünßcr, Sein, granffurt a. 2R. ihren

ßrfolg unb ihre ßigenatt }u fiebern, mürbe eine au«=

feplicßlicb au« guebmännern gnfammengefepte Kommifßon

gebilbet, beftehenb au« folgenben Herren: ^Jrcf. auä'm

SBeerth in Sonn,8orßpenber, SWalcr ©rotjopann in Düßel*

botj, fieQt>. 93orf., Sieftcr Albenfirepen inSierfen, ©epriß*

fiihrer, SKaler ton ßefenbredjer in Düßelbotf, Arepitclt

.fjertel in iDiünftcr, SDfater Krüger in Düffelbotf, pkof.

'Jiorbpoff in SDiünßer, SDialer Debet in Düffelborf,

Sauinfpettor Pflaume in Köln, Saumeißer SRicpler in

Sonn, Domsicar ©ehnütgen in Sein, Kaplan ©djutg

in Aachen unb Sürgcrmeißer H^etoalt in Köln. iilQe

biefe fX'rren paben in mieberholten eingehenben 8e=

rathungen ben Au«ßeflung«plan in folgenbct Söeife feft=

geßeflt. 3n einem eigen« für bic Auäßeßung fünfte

gemcrblieper Ältertpümer erbauten großen Sasißon, ber

non bem £iauptau«fieflung«gebäube giemlid) meit ente

fern! an bem großen Deicpe be« joologifehen ©arten«

gelegen unb gegen geuet«= nnb Diebe«gefapr genügenb

gefdjüpt iß, mirb ein großer aepteefiger $auptraum non

200 Dm. glädjenraum gefdiaffen, an beffen ©eiten ncep

feeb« etwa je 45 Dm. große Ausbauten pergefteßt

merben, bie mit bem $auptfaal burep fo weite 'Jiortii-ren

nerbunben ftnb, baß ber freie ßinbtief inögliep iß. Der

große ßRiltelraum bient jur Aufnahme ber Sitrinen, in

melehen bie funßgcmerblidien Altcrthümer in fpftema:

tifeper ^Reihenfolge jur bequemen unb überfuhtliihen

Aufßeflung gelangen. Denjenigen Seßpem non Alter*

thümern, meiepe fiep mit einer belangreiehen gapl ihrer

©epäpe an ber Auäßeßung betheiligen, foßen eigene

Sitrinen jur auSfeptießliepen Senupung jur Verfügung

geßeßt merben. SBäprenb alfo ber 3J!itielraum bie

ßntmiefelung ber funßgcmetbliehen Ihätigleit be« äRittel*

alter« unb ber ßfenaiffance an ben nebeneinanber auf«

geßeflten Kunfhnerfen neranfehaulieht
,

foßen bie Annep*

räume je ein Äulturbilb au« ben serfepicbenen ©til*

epoeten unter au«f<pließ!icbeT Serroenbung non Original*

gcgenßänbcn bem Sefepauer norführen unb fo bem großen

ftublifum geigen, in treidlet SBeifc bie Sorfaprcn bic

serfepicbenen -Diebel unb (unßnoßen ©erätpc im prat*

tifepen heben nermertpeten. Um ein Knlturbilb au«

bet romanifepen fleriobe bitten gu fönnen, mürbe bie

©erßeßung eint« firtpliepen Siaume« befeploßen. gu
biefem ^mede foß eine getreue 'Jiaehbilbung ber jept

auf bem Bonner ftirepbof beßnbtiepen, im rpeinifepen

Uebergang«ftil erbauten Kaptße ber ehemaligen Deutlet*

orben«fommenbe 9tamer«borf au«geführt unb bem ßiu*

gange be« ©aale« gegenüber [o angelegt merben, baß

man beim gintritt über bie Sitrinen hinweg ba« Onnere

jener Äapeße nor fiep pat. 3n ben brei gpörepen ber*

felben foßen außer ntrfepiebenen Altären aße gut Seiet

per SDicffe, gur ©penbung ber ©aframente unb beim

ßfeliquienfult gebrauchten ©erätpc ben fircpliepen ÜCicnft

jener “ficriobe setanftpauliepen. Sieben ber Kapelle be*

ßnben fiep bann gu beibtn ©eiten grfeTjimmcr. 3>a«

eine berfelben mirb al« getbifeper Drinf* refp. ©peife*

faal mit bem iparafterißifepen Mobiliar unb ©erätp au«

ßafßrt, ba« anbere aber foß einen §errcnfaal au« ber

Sfenaijfancegeit mit feiner ginrieptung geigen. gu letzterer

merben Difcpe, Klapptifcbe. ©epranf unb Srferfdjrant,

Upt unb Kannen, Ißorträt«, ©obelin« u. f.
w. au«

^Jrisatbefip oenoenbet unb al« Deefe bie ungliieflut

reßautirte Beißenbecfe mit Kaifermebaiflon« au« bem

alten Kölner Siatpifaale imitirt merben. Der Sarocf*

ßil (1630—1715) mirb burep ein reiepe« Bracht*

gemaep, ba« Siococo (1715— 1780) burep einen gicrlieten

Damenfalon reranfepauleept unb aud) bergopf mit feinen

gigenpeiten in einem befonberen Kabinctepen sorgefüprt

werben. Dicfe Kulturbilber merben gemiß für ba«

große ißublifum sem größten Sntcreffe fein, mäprenb

bie fpßtmatifepe Auäßeßung ber gingelobjefte gang be*

fonber« bem beutfepen Kunßpanbmerfer leprrciep fein

mirb. gr foß pier an guten, naepapmen«mertpen Ser

bilbern bie eparaftcrißifepen gigentpümlieptciten be«

Kunftpanbmerf« ber oerfepiebtnen ©tilperioben fennen

lernen nnb baburep fiep angeregt füplcn, an ber £>aub

folcper Sorbilter ba« eigene Können gu servoßfommnen.

äßir fönnen nur münfepen , baß son geeigneten ÜKit*

gliebern ber Kommifßon mäprenb ber Dauer ber Aus-

ßeßung an Ort unb ©teße bemonßrirenbe Sortröge

über bie nerfepiebenen Kategorien be« Kunßpanbmerte«

gu beßimmten ©tunben mit Au8fepluß be« großen f5ublt=

fum« [ebigliep für bie betrejfenben $anbmerfer möepten

abgepalten merben. ©o fönnte bie AuSßeßung auep für

diejenigen nupbar gemaept merben, bie, fiep felbft über-

laßen, in ben Au«fteßung«räumen nur planlo« umper-

irrrn, sor lauter Säumen ben ffialb niept fepen unb

oermirrter perau«fommen, al« ße eingetreten ftnb.

Ulm, 6noe Januar 1880.

3m bcrßoßenen 3apre mürben bie Arbeiten am

SDiiinfter mieber mefentlicp geförbert. Die fepon in

unferem lepten Scricpte (Kunft=ßpronit 1879, Sir. 12)

ermäpnte neue Kupferbcbadiung ber beiben ©eitenfepifje

mürbe mit einem Äufmanbe sott 120,000 5DU. soß>

enbet. Der Sau be« nörbliepen ©eitentpnrm« iß fo*

rocit borgefepritten, baß man hofft, bi« 3u(i bie Scpluß*

l'lume auffepen gu fönnen. ß« feplt bann noep bet

innere Ausbau ber beiben r bürnie unb ber plaßifepe

Sepmuef berfelben. Da« friiper in meite gerne ge*

igle



337 Kunfttilcratur. 338

riicfte ^trojeft ber Sollenbung beb ,£>aupttpurmeb be«

femmt jcgt immer fettere ©eftalt: (eben werten bie

irunbamentc iitttcrfucpt, unb man beabfKptigt eine Kom«
iniffton »cn Satpoerftänbigen gu berufen, welche bie

letpniftpc Stage beT Stciterfiiprung btb Saueb befmiti»

cntfcpciben feil. Sßtenn bie Wittel reic^lid) fliegen, fo

glaubt bet Tombaumeifter bab Stert in 10— 12 Oaprcn

»oflenben gu tifnnen.

Tic Äerrcltioncn bet Strebebögen, leelcbe ftdj

tpeilweife gefenft Ratten, würben im abgelaufcncn 3aprc

gleitpfaUb »oüenbet; cb mufften artet Strebebogen auf

ber erbfeitc unb fünf auj ber Siibfeite Bcrftärtl werben.

Tieb geftpop, inbent man anftatt beb burepbroepenen

Wafcrocrfb Slcnbrnaftroerf einfepte. 9n einigen Bilgen ber

Stlortfcitc »erfudite man au et) t'laftifcben Stpmud an«

jubringen
; fo würbe j. 8. in origineller Steife bet

Kampf beb SRitterb St. ©eorg mit bem Tratpcn unb

ein Kampf jwiicpen ©ermatten unb dienlern bärge«

ftellt. Tie Wobellc fertigte ber Silbpauer .'rt e » berget

Pier. Suftcrtcm würben bie gunbamente Fämmtlitpcr

Strebepfeiler ber ftiorbfeite, beb (Shore unb einiger an

ber Siibfeite uuterftupl unb »erftarft.

Tie 9ieno»ationbarbeiten im 3mlcm beb Wiinfterb

beftpränlten fiep ;tiinid)fl auf bie Sloblegung beb an«

geblitp »on 3offe perlen gemalten Siingften ©eritptb

über bem «Triumphbogen. Tab ©entülbc hat fid) unter

feiner Tttntpe noch gang gut erhalten, nur Hilf bie

tfarben gang »crblafjt, fotaft man ohne bewaffneteb

äuge nidilb bcutlid) erfennen fann. Oben erftpeint

Gpriftub in ber Wanborta mit ber Scifdjrift: Venite

bunedicti Putris mei, gu beiben Seiten gruppiren

fidi bie Slpoftel unb anbere ^eilige, reeptb unten ift

ber $it(lcnrad)en unb linfb bab ffcgefeuer mit ftofaunen«

blafenben (Sngeln bargcftcHt. Serbammte unb Selige

L’crtbcilcii fid) in ben oerfd)iebenften Situationen, tpeil«

weife mit ben Attributen ipreb einftigen Serufeb »er«

fcrtien, auf ber großen SBanbflätpe. 9ie<bt® unten ftept

bie 3abl 1471 unb bamntev pält ein Knabe einen

ffiappenfdjilb mit unlcnntlid) geworbenem Silbe. Son
ben fdwn friiper im fiiblitßen Scilenftpiff entbedten

tfreblcn aub ber fegenbe ber p. Katparina würben

einige burdi ben Waler SHteinmaier aubWümpcn auf«

gefrifept. Ter fog. Trcifip »on Sprlin »or bem (Spor

bat im Saujc beb Sommerb glcidtfaüb eine ftilgcmäße

iSenobation erfapten, ebenfo bab fflemälbe beb fitp

baran anfdilieftenben Krcujaltarb ; bab burd) bie $anb
btb $crm KonfcrBator § aufer in Wimdtcn renooirte

fflemälbe, weltpeb ftd) feit 1548 an biefem Ort bc«

finbet, ftellt bab p. Abenbmapl bar unb ift ein burd)

Wonogramm unb 3aprgapl (1515) botumentirter

Stpäuffelcn. Audi bab in ber Salriftci beftnblitpc

tleine Slltarcben mit ben Wartin Sdiiln'fcpcn W>ffwnb«

bilbem ift erneuert worben.

(Sin weitere® gcmalteb tic'iiRcr, geftiftet »on ffrau

Kommerjicnratb Sielanb unb aubgefüprt »on Surf«
parb in WUtupen, wirb bemnütpft erwartet. Gbwirb
Vutper auf bem 3icid)btag ju ifitormb unb ben Sn«
fiplag feiner Tpefen in fflittenberg barftcllcn.

Tie Einnahmen ber Wünftcrbaulaffc paben ftd)

im legten Oapre auf 155,000 Wt belaufen, wotion

120,000 Wt bie Votteric beigefteuert pat.

Stplicglicp tonnen wir unb niept uerfagtn, unfer

Sebaucm barüber aubjufpretpen, baß ber mit fo großer

Spannung erwartete 8. San» »on Sdmaafe’b Kunft«

gcftpiiptc in bem Sbfepnitte, wclcpcr auep bicUlmerWaler«

Sdmle bepanbelt, unfern Erwartungen (eiber nidit

entfproepen pat. Ter Sutor fiept nod) gart; auf bem

Sobeit ber alten Waud)«$aßlcr'fd)en .fippotpcftu. Sou
bet mit fo großen Koften »on Seiten ber Stabt burd)

beit Serein für Kunft« unb Sltertpum unternommenen

Subftelluug gut geit beb Wiinflerjubilüuuib, 1877, pat

ber Serfaffer leine fltoti) genommen. Gbenfowenig

fepeinen bcmfelben bie ffkcffel’fdre geftfeprift unb bie in

bem KorrefponbenjPlatt beb Sltcrtpumb « Streinb er«

ftpienenen fritifepen Scritptc über bie lllmet Waler«

fdiule befannt geworben ju fein. Gb ift picr niept ber

Ort, auf nähere Tetailb cinjugepen; nur auf einige

3rrtpümer nt Pepton wir aufmerffam maepen. Tie

Salrijicrfomilic ber Gpinger in Ulm ift nidit 511 »er«

wctpfeln mit bem ©rfdrledi! ber »on Epingeu in Kilep«

borg. Ter 'Jiantc beb Ulmet Walcrd Gramer ift

langft aub ben rtärmalcn ber Kunftgefipiditc aubgc«

merjt. Tiefer 'Karne entßanb baburep, baft man neben

bem ©labmaler Stilb nodi einen ilnbercn, welrper bao

fog. Kramer«, b. p. bab »on ber Hinter Kramcrjunft

geftifletc Scufter, gemalt paben foll, annapnt.

tWap rt'adi

Kunftliteratur.

Rlnplitpe sunitbrnfmüler aub Siebenbürgen. 3n äb=

bilbungen mit furjen Erläuterungen. Wit Unter«

ftilpung S. Epe. beb t. Ungariftpen $rn. Winifterb

für Gultub unb Unterriipt peraubgegeben »cm

Slubfdjufj beb Streinb für Siebenbürgiftpe Stattceb«

htnbe. itief. 1 unb 2. $ermannftabt. 1878—79.

ftol. Tept in 4°.

3nt Siebcnbürgiftpen Satpfenlanbe, ber beulftpeti

©renjwatpt im fernen Dften beb Tonaureicbcb, beftept

feit napeju »ierjig 3aprcn ein rüpriger Serein, weltpcr

fiep innerhalb beb SRapmenb feiner auf bie Erforfcpung

beb P’anbeb unb ber ©eftpitpte bebfelben geritpteten

Tpätigfeit and) bie Seröffentlitpung unb wiffenftpafilidte

Bearbeitung btt ftttplitben Kunflbenfmäler Sieben«

bürgenb jur SBufgabe gematpt pat. Tab Sereinbartpi»

Digitized by Google



Äunftlitcratur. 340339

teeifl in t>er{dpebenen (Jahrgängen Arbeiten funpgcfd>ichts

ließen Onhalte« auf, unb iit ben 9Mittljeilungcn ber

Wiener Gcnlralfommifpon begegnen n>ir ebenfafl« nte^t

feiten Beiträgen ähnlicher Ärt, befonber« jur ©äuge*

fdpcßte Siebenbürgen«, welche iWtglieber jene« herein«

ju ©erfaffern haben.

Dachbem fid> nun in ben lebten darren burd> neue

ifarfdjungen unb Reifen im Sanbc ba« funpgefd>id}tli<be

2lrbeit«felb bc« herein« wefcntlidj erweitert batte, unb

fowohl werthoeHe ©emälberepe, ftltigelaltäre au« ber

3cit oor ber Deformation, al« auch jahlreidje ©rab?

benfmaler in Stein unb Gr$, firdjliche ©erätbe unb

©arautenlc mit funpooHer Stirferei, meipen« ton h?i-

mifdjen Arbeitern h'nrühvtnb, au« ber ©erborgenbeit

an’« Üicßt getreten waren, pellte ftcb ba« ©ebürfniß

berau«, ben Tcnfmälcroerratb Siebenbürgen« in einer

jufammenfaffenben ©ublilation herau«$ugcbcn. Tie libc*

rate UnterPüfcung non Seiten bed f. Ungar. SDiimpe:

viuin« für ftultu« unb Unterricht bat e« möglich ge-

macht, ben auch non S. 2Waj. bem ftaifer ftranj (Jofcph

in bwlbnoUfter Seife aufgenommenen ©ebanfen rafcß )U

nerwirflidjen, unb e« liegen un« in ben oben bejetchncten

jwei Qcften bic erften bead)ten«wertben groben biefer

Unternehmung nor.

Tie fechjebn phetegrapbifdjen Tafeln ber beiben

§cftc finb audfdpießlich Tcnfmälern au« Jwrmannpabt

unb feiner nädiften Umgebung gewibniet. Ta« $aupt

fontingent ba^u pellt bic frühere ©arodpalfirchc, jeßige

enaitgelifchc ‘fjfanfirche in ^ermannftabt, ein im Scfent=

liehen fpätgethifdier ©au non ftattlidjcn Tiinenpenen

unb ebler TurchbilCung, weld)c itodj einen feltenen Deich-

tburn non Tcnfmälern unb flunpfd>ä(jen aller ©rt auf-

juweifen hat. Taf. l neranfcbaulicht ein in Sanbftcin

gearbeitete« Delief mit ber TarftcQuug CS^rifit am Oel=

berge, non einem fleincn Änbau an ber Snbfeitc ber

#ird>e, ein lebenbige«, originell erfunbene« Scrf, wohl

au« ber 2. ^alfte bc« 1 5. Oabrbunbcrt«. Tarauf folgen

eine Änjahl reich ncqierter ©rabfteine fäcbfifcber Gbel=

(eute, non novwiegenb fulturhiporifchein unb bcralbifdjciu

Ontereffe. Ten Schluß bc« erpen £cfte« bilben brei

prächtige Silbergerätbe au« bcui 10. unb 17. (Jahrß.,

non benen befonber« bic mit pgurenreießen Delief« ge=

fchniürfte Äannc auf Taf. 6 unb 7, eine Arbeit bc«

^ermannftäbter ©olbfehmiet« Sebaftian £>ann nom

Gnbe be« 17. (Jahrß. ©eadjtung nerbient. ©on

temfelben ©iciftev bringt bie jweitc Vieferung auf Taf.

1 5 unb 1 0 ein reijoell aufgebautc« Giborium mit einer

Tarftcüung be« Äbencmatjl« im Onncrn ber Schale,

au« ber frühmittelalterlichen flirre be« Torfe« $cltau

bei .^ermattnftabt, beren Schaf* an intereffanten $frrd>cn=

gerätßen unb ©efapen, non benen eine« bi« in’«

14. (Jaßrß. $urü(freicbt, auch auf ben übrigen Tafeln

bc« $efte« noch burch einige ©eifpiele repräfentirt wirb.

Tie p^otograp^ifc^cn ©ilber ftnb b'nrc*4Knt> groß

unb ftharf, um non ben ©egenpänben ooüfomwen flare

©orftellungen ju geben. Ter in ßanblicßent Cuart fle-

bruefte, non $errn 8ubwig Deiffenberger nerfafcte

Tejt enthalt in gebrängter $orm unb — wa« bei %r~

beiten biefer Ärt un« befonber« angenehm berührt —
in reinem, fd>lid>tem Teutfcb alle jum fachlichen unb

formellen ©erPänbniß ber Tenfmaler erforberlichen

Taten. — Sir fönnen nur wfinfehen, baß bem ©ercin

auch in ben folgenben (Jahren bie 2Wittel ju ©ebote

fteben mögen, um ba« fchöue Unternehmen in gleid>

würbiger Seife fort^uführen. £.

Tie 3.utunft be« ©arodftil# Gine Jlunftepiftel oon »er*
nini bem jüngeren. Wien, 'JWant. IWO. 45 3. b
(Sine launig unb nicht ohne (Heift gefchriebene Heine

©djrift, welche bie Tenben) oeriolgt. für bie Süieberaufnabme
bc« ©arodftil« eine i'ame )U brechen unb namentlich fein

hiftorifdje« Anrecht auf ben SBicttcr ©oben ju begrünben.
©.cir haben abfiditlid} unfer Urtheil über bie Jorm ooran^
geftellt, weil in biefer nach unferer SHeinung ber ©.lertb brr
„(Spiftel" bc« „jüngeren ©entini" beruht. Sie lieft fidj

wie bie in frbhlicber Stunbe niebergcfchriebene ©lauberei
eine« funftgehilbeten Wanne«, ber fidf über Tiefe« unb
Jene« einem guten ftreunbe gegenüber ba« $er| erleichtern

will. Tie Sache aber, welche ber Slpologet be« ©arodftilä

oertritt, fönnen wir, offen geftanben, nicht recht emft nehmen,
©or Mcm be«halb nicht, weil wir bie „finnlofc ©oreingc
nommenheit", welche nach bcö S^faffer« Tarftellung ftch

bem ©arodftil „fperrenb tn ben Seg ftellt", nicht ju fon-

ftatiren in ber üage waren. (Jm Wegentheil glaubten wir
fchoit feit längeren fahren bei un« wie anberenort« eine

au«gefprochene ©orliebe für ben Schnörfelfiil ber Urahnen
roabrjunebmen. ^n Teutfchlanb, j. ©. in »tünchen, ließen

pch Sfrchiteften unb ©ilbhauer, ©taler unb Äunfthanbwerfer
genug nennen, welche ttjeil« im hohen unb höchften Aufträge,

theil« au« innerem .^erjenhbrange mit ben foquetten töra

jien eine« ©oudjer unb Semonnc liebäugeln. »Iit biefer

Sßieberaufnahme be« ©arodftil« unb feine« jüngeren fran»

jöfifchen »tilchbrubcro. bc« Stococo, in bie üinftlenßhc ©rari«
unferer 3eit gehen befanntlid) f^on feit fahren eine fleihe

oon hiftorifchcn unb Vritifd^en Stubien über jene Stile i)anb

in .ftanb, oon benen wir tyn nur an bie Arbeiten eine«

3uftt, 3al)n, Semper, Jvalfe, ©Jurjbach , fowie an bie whl=
reichen monographifdien ©ublifationen franjöfifdjer (belehrten

über bie »teifter be« achtjehntcn (Jahrhunbert« in Jtürje er^

innern wollen. Taft aifo, wie unfer „jüngerer ©emini"
meint, erft „jur Stunbe" bet „Strom ber Hunftentioidelimg

bort ftehe» >oo ba« SHeidj ber ©arode anfängt", ift eine un*

richtige ©orfteüung. 2\Jir meinen, er iP fchon oor fahren
an biefem ©unfte angefommen, unb hfute Siebt fich wol)l

fein (Eingeweihter, im (Emft wahrfcheüilich auch unfer ©er-

faper nicht, barüber einer Täufchung h»n, baß jener „Strom"
ber mobernen Äunftentwidelung eben alle Stile ber ©er
gangenheit, folgli^ auch öcn ©arodftil wieber ju burchlaufen

hatte unb fo gut wie burchlaufen hat Taß nun aber bie

mobernc Munft ben ©cruf h«tte # in ber leßten ©hafe ber

Stilreprobuftion peden ju bleiben, ba« glauben wir freilich

nicht. 3öir fmb oielmehr überzeugt, unb erlcnnen bafür in

bem ©?alten ber ©ahnbrccher be« Stil« ber „3ufunft", oor

©Dem in ben Schöpfungen eine« Semper unb feiner Oie*

finnungögenoffen auch bie ©eftätigung, baß ba« wahrhaft
SWobernc ftd) oon ben ©Jeden be« ©arodftil« nicht weniger

fdjarf unterfcheiben werbe, wie oon ben Schöpfungen be«

Mittelalter« unb ber ©ntife. — Sir haben bei biefen Gin*

wenbungen immer nur bie fünfdcrißhe ©rari« im 'Äuge ge=

habt. Senn oon ber Schule bie 9tebe fein follte, wa« bei

bem ©crf. nicht au«brüdltch ber fyaU tft, obwohl er bie

fetten ©rofefforen oft bic ©eißel feine« Spotte« fühlen

läßt: fo mußten wir ber Äpologic bc« ©erfaffer« entfehieben

entgegentreten. »Jan fange ctnmal ben 3cichenunterridjt

mit ©emini unb ©orromtni an unb werfe ©rietbentßuin.
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©othif unb SRenaiffance über ©orb! Taö würbe eine nette

(Meneration geben! Ungefähr biefclbc, bie man erzielen

mürbe, wenn man ber Jugenb ftatt ber Cbnffee bie $en*
riabe, ftatt be« ThufpbibeS unb Xacitui ben Coffuet in bie

öänbe geben wollte.
*

Kunfttjanbcl.

c. ©botograpbifn ber Stferfe tHajfael'S. infolge ber

TreSbener SRaffael Aufteilung ift Herr 9t. Wut hier in

TreSben (£of?unfthanbIung oon G. Ärnolb) non einem
Äimftfreunbe beauftragt worben, bie fämmtlidjen Original*
Photographien nach Wemälben unb Hanb,Zeichnungen

Äaffacl’S ^ufammenjuftellcn unb fpftematifd) in zwei große

JB&nbe ju oereinigen, Grentplare biefeö auö ca. 80« ©ho»
tographien beftdjenben , mit Titel , FnhaltöDcrjeichniß unb
Unterfdjriften oerfehenen ^rac^troerfc^ bttrften ben 3ro*(ftn

öffentlicher wie prioater Sammlungen bequem entgegen*

lommcn.

Hcfrotocje.

Rg. Veopolb ‘Jlau auS ©erlin, eines ber talenlooQftcn

unter ben Wliebern ber jüngeren ©ilbbauerfcßule, ein Schüler
oon Steinßolb ©egaS, beffen flotten naturaliftifdjcn 3U9 tt fid)

mit ®lüd ju eigen gemacht, ift am 28. Fanuar, wie wir

fdjon gemclbet haben, ju 9lom in einem Älter oon 26 fahren
geftorben. Seine erfte fclbftänbige Arbeit, welche auf ber

©erliner alabemifchen KunftauSftellung oon 1877 erfchien,

„Äbenbbämmcrung“ — ein Jüngling, auf beffen Knieen ein

3Häb<hen ruht, — war ein fleißiges Stubium nach Wichel*

angelo, welches ju ben beften Hoffnungen berechtigte. Tie
fönigli^e Staatöregierung lam bem fröhlich aufblühcnben
Talente ju Hilfe, inbent fic bem Künftler bie Ausführung
oon oicr beforatioen Moloffalfiguren für bie Freitreppe ber

Kieler Unioerfität übertrug. Fm Sommer 1879 oollenbete

er swei oon biefen Statuen , HippofrateS unb ©lato. Ter
leßtere äierte ben ju einem Feftraum umgeftaltetcn Ober*
lidjtfaal beS KunftauöfteUungSgebäubcS unb legte ein um
ZweibeutigcS 3eu8ntft uon ber ©egabung bes jungen KünftlerS

für monumentale Äufgaben ab. SBähtenb ihn noch bie

Ausführung biefer Alerte in Anfprud) nahm, betheiligte er

an ber Honfurrenz um eine ©iftoriaftatuc für baö 3eug*
hauö. Obwohl feine Slijjc fich nicht an bie ©ebingungen
ber Konfurrcnj hielt, erregte fie hoch um ihrer Originalität

unb eines großartigen 3uge$ willen (S. 9tr. 14 ber „Kunft*
chronif") bie Aufmcrffanifcit ber ©reiörichter unb würbe oon
ihnen zu gelegentlicher anbercr ©erwenbung empfohlen. Tie
Nachricht oon biefem günftigen Grgebniß traf ben Künftler

bereits in Äom. AIS er fid> bortljin begab, brachte er ben
Heim beS TobeS mit f«h> Sr erlag einer ©ruftfranfheit,

beren töbtliche Gntroideluitg feine raftlofe Arbeitöluft wohl
befchleunigt hotte.

Kunftacrcinc.

c. Ter Jahresbericht beö fachfifcben Hunihterein« für

baS Fah* 1878 ift für^td) auogegeben worben. ©ad) bem*
felbeit hat baö 1878 ftattgefunoene 50jährige Stiftungöfeft

beö ©ereinS bem Tireftorium Anlaß gegeben, bas ©ublifum
ju erhöhter Theilnahnte an ben ©ereinöbeftrebungen anju*

regen, welche Anregungen ben Grfolg gehabt, baß ber Kunfl*

oerein jur 3eit gegen 800 Witalicber mehr jäßlt als ju Gnbe
beö 3°hre5 1878. (Sine befonberS banfenömerthe Unter*

ftüjjung fanb baö Tireftorium burch ein ©ereinömitglieb in

©erlin, welches bort bem ©erein weit über 100 SRitglieber

jugeführt hat, fo baß für biefelben ein befonberer Tire?;

torialbejirf ©erlin gebilbet worben ift. ©ereinSblatt für

ba§ 5ahr 1879 ift ein Kupferftich nach einem Wemälbe oon
Hugo Oehmtgen „Ter FubilaumStag"; bie Ausführung beS

SticheS beforgte (Smft ©lohn. Tie ©ereinSauSftetlung war
an 228 Tagen geöffnet unb brachte 2064 3Kf. an (Eintritts*

gelbem ein. 3“r ÄuSftcllung tarnen 773 Wegenftänbe,
barunter 328 Celgemälbe neuerer unb 13 bergl. älterer

SReifter, 39 Slulpturen u. f. w. Tie SRdjrjahl ber 2Berfe

ftammte auS TreSben, bemnächft war 5Wün^en am ftärfften,

mit gegen 60 Arbeiten, oertreten, ©on ben auSgeftetlten

Öegenftänben würben 18 Oelgemälbc, 7 Aquarelle, 4

Wouadjegcmnlbc, 3 Höhlenzeichnungen unb 1 WppSrelief für
jufammen 10,046 9Kf. burch ©rioate, 32 bagegen für ju*

lammen 8550 9RI. burch ben Huuftoercin angelauft, fo baß

j

bie ©ereinSauSfteüung ben Auoftellerii einen Abfaß oon
überhaupt 18,596 2J!f. gewährte. Fn ber AuSftdlung ber
f. Äfabemie ber jtünfte su TreSben taufte ber ©erein fiU

|

6350 ©tt. Hunftobjctte $ur ©erloofung an.

Sammlungen unb 21usftelluttgcn.

Tie neuefle 8peual*AuSflr(lung in ber Wationalgalcrir
' zu ©erlin, welche bis (Snbe Wärj währt, befaßt fich m 105
©ummern mit (Sb. ©len er heim, in 26 Stummem mit
Gruft Ftieö, in 48 ©ummern mit Ghr. Fr. ©erlp. F'ür

ben ©tonat April ift eine Feuerbath - AuSftellung in ©or*
bereitnng, größtentheilS ^intcrlaffenc ilrbeitcn beS KünftlerS

utnfaffenb.

Tie ©ationalgalerie in ©erlin hat in jüngfter 3eit

u. a. baS ©orträt beS gieiherm 0 ©tanteuffel, Statthalters

oon Glfaß Lothringen, oon Ängcli, ein Wenrebilb oon Gb.
©teperheim, eine Lanbfchaft, Kirchhof »m Schnee, oon

I

Scffing unb ein ©auemgehäft oonTietmann, bie leßteren
' brei aus ber ehemaligen FacobS'fdjen OJalcrie in ©otsbam

J

ftammenb, erworben.

Dermifdftc Hadfric^tcn.

* * Abolf HU^ebranb, welcher befanntlid) feit mehreren

! Fahren in F'larenj feine ©Jerfftatt aufgefcblagen hat, arbeitet

;

eben an ber ©olienbung einer bafchtfchen Wriippe, welche bie

1 ©ewunberung ber Kenner erregt. Fn legerer 3cit hat ber

Künftler baS ^tobcU zu einer ©ronjegruppe oollenbet, welche

!

ju bem antifen Knaben mit ber öanS ein humoriftifcheS

1

Wegenftüd abgiebt. GS ift ein ©aucmburfche, ber jwijchen

beit ©einen ein Schwein hält, weld)eö er mit ber einen Hatib
am Dhr, mit ber anbem am Schwanz paeft. Ter Aüffel
beS in befanntcr wiberborftiger ©tanier fich benehmenben

1 ThiereS wirb als ©Jafferfpeier bienen. Audi an ©orträt»
büften hat ber junge ©teiltet wieber einige höthft beacf)tenS»

|

werthe Arbeiten geliefert, u. A. eine ©üfte auf ©eftellung

|

ber Königin ©iftoria wäljrenb eines Aufenthaltes in 9Binbfor.

§citfc^riftcn.

The Academy. No. 405 u. 406.
A incmolr »nd coinplot» deHcriplive cataloguo of thr works
of Cbirlt’* Mrfryon, von J. M. CJrny. — E. M, Barry. —
Aretiaeolopteal no|f<i on * tour in Houthrm Italy, von Fr.
Lenormant. — The exhibUfou of tbc royal HcottUh
aeadnniy.

An/.ei^er für Kunde der deutselien Vorteil. No. 1.
Bilder au« dem bürgerlichen Hau*balt>‘ des 11. nnd 15. Jahr
hnnderla, von A. E saun wein.

L*Art. No. 368.
Amalenr», collectionnenra et andieolognei flnrentins, von K.
Manti. — I.*‘* peBniounalrca da Louvre, von Loui« Lerol.
(Mit Abbild.) — f.«* Induitrln* du verre k l uxpo«ltion univt-r-

-olle de 187H, von L. Enault. —• Uue lolerle d’oeuvre« d’art
k Madrid. (Mit Abbild.)

dazette des Keaux-arls. No. 373.
Deux iionvautus arrlitii>loK’ r

l nv* de ln Campauie, von Fr. Lc-
normant. (Mit Abbild.) — V<*laz<iucr., von P. Lefort. (Mit
Abbild.) — La mo*al<{tii- absidalo de St. Jean de Lateran, von
(lerspach. (Mit Abbild.) — Antbjult«!* et curloftit«?» de ln ville

de Sen«, von A. do Montnlglon. (Mit Abbild.) — L’expci-

atllon de» ocuvre« de B. Vero«t'hngln. von J. Clnretid. iMIt
Abbild.) - Plerru Vaneau, von M. Vachon. (MH Abbild.)—
La» «b rniure« oonvn’s de William ünger, von L. Oonao.
(Mit Abbild.) — Journal du voyage du cavalier Barnln «n
France, von L. 1. a I a n n c.

In» neuen Kelch. No. 7.

Ule GAtter de« Parthenonftf'-sa«, von L. v. Sy bei.

Journal des Beuiix-Art«. No. 2.
(jucutlun* d’art k l'ordre du Jour. — Au palal« San-Donato,
Flore nee, von J. Monarl. — II. Ilymans. liUtofre do In gra-

vure daus l’ccole do Kobens, von Ä. Siret.

Auktions-Kataloge.

Van Pappeleudani & Sehouten. Amsterdam. Verstei-

gerung der von J. II l an c ko in Arnhem nachge-
lassenen Sammlung moderner Aquarellen und Zeich-

nungen am 9. März a. c. (258 Nummern.)
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Kunst-Auktion in Amsterdam.
Am Dienstag den 0. und Mittwoch den 10. Mürz a. c. »oll durch die

Unterzeichneten in ihrem Anktionslocale „Pictura" öffentlich versteigert
werden die von

Herrn J. Blancke in Arnliem
nachgelassene prachtvolle Sammlung

moderner Aquarellen und Zeichnungen,
worunter sehr bedeutenue Arbeiten von:
Andreas Achenbach, Allebe, Apol, Artz, Bakhuyzen, Bakker KorflT,
Bisschop, Bles. Blommers, Bosboom, Cfilame, te öempt, Qraeb,
de Haas, Israels, ten Kate, Koekkoek, Madou, Maris, Martens,
Mauve, Mesdag, Louis Meyer, Rochussen, Roelofs, Bonner, Rotta,
Sadee, Schelfhout, Schölten, Simoneau, Springer, van Trigt, Ver-
schuur, Verveer, Vibert, Weber, Weissenbruch u. s. w.

Ausstellung am 6., 7. und 8. Slarz. Kataloge sind gratis, (illustrirte
Kataloge zu 12 Mark) von den Unterzeichneten zu beziehen.

van Pappelenda

m

<£* Schonten,
Wolveratreet 19. Amsterdam.

Verkauf non Tupfer- unb 5tnljlplattcn.
Xer tfunftoerein für bic Sheinfanb« u. SBeflfalen bcabfi<btißt, bie noch in

feinem Beft^e befinbfuben, jur frerfteUung ber Bereinöprämie in ben 3<>brfn
1873 unb 1876 benufcten jioei glatten, barfteUenb:

1 „^rutfitlofr gtrafprrbigt" nach Brofefior Sautier, geft. oon ©.gor*
berg, in 6ta$l.

2. „BlaDonna", natb einer im fl&nigl. SRufeum ju Berlin beftnbücbeti

af ae (
'feiert „SRabonna", in flupfer,

ju oeräufjem. — ©rftgebot für jebe Criginalplatte nebft ben uorljanbenen
galoanoplaftifcben Blatten: URarf 1500.

Slbjüge oon biefen beiben Blatten finb auf unferem Beretn«*Bureau,
ÄÖnigSplab 3, jur Slufidjt aufgelegt, fönnen auch auf Sßunfd) oon bort bezogen
werben. — Steflectanten belieben i^re Offerten fpäteften« bi« 3um 1. 3Rai b. 3-
uno einjureicben. (2)

2)üffelborf, 14. Februar 1880. £zr Bmoaltungö'dRatl)

:

3 - »•

Dr. iHuIjnle.

Im Verlage von Alexander Danz
in Leipzig erschien:

HANDBUCH
für

KUPFERSTICHSAMMLER
oder

LEXICON
der vorzüglichsten Kupferstecher
des XIX. Jahrhunderts, welche in
Linienmanier gearbeitet haben,
sowie Beschreibung ihrer beston

und gesuchtesten Blätter.

Zumeist mit Angabe
de« Formates der Kupferstiche

und namentlich ihrer Abdrucks-
Verschiedenheiten, der Verleger,

Laden-, Handels- und Auktions-

,

preise in den bedeutendsten Kunsb-
versteigerungen neuerer Zeit.

Tob •

Aloys Apell.

t 33 Bogen Lex.-S. Eleg. hroschirt

Preis IC Mk. (1)

Dresdner Kunst-Auktion
von Rud. Meyer, Circusstr. 39, II,

den 8., 9. u. 10. April 1S90 gelangt

|
der Nachlass des im Jahre 1 876 U
Loschwitz bei Dresden verstorbenen
Thier- u. Landschaft-Malers

Friedrich Anton Wolff
zur öffentlichen Versteigerung, aus-

führliche Cataloge sind gratis auf
Verlangen direet, oder durch Herrn

,

Hermann Vogel in Leipzig zu er-

]
halten. (1)

lif Sdjnjtijcrifd)t liunftausftcllung iin Unljr 1880
wirb in ben jum roeftfebroeijerifeben lurnuö gef>örenben Stübten ftattfinben wie folgt:

in ©enf

„ Paufanne

„ Bern
„ ftarau

„ 6oIotbum
fiujern

oom 11. Slpril

„ 18. Wai
„ 1 7. $imi
.. 25. Juli

22. »uguft
19. September

bi«

(Siebe Äunft<bronif oom 15. Januar a. c.)

2. ®!ai

6. 3uni
18. 3uli
15. 'Xuguft

12. September
10. Oltober.

(4)

'•Bctloj oon Jt. 3trfi)f(6ail>i in Haftel.

Süe ©röiiDutifl
ber

^»crrcn^afferfc^en
(äemäCde^aferie

unb ihre

narfjmflligctt Sdjitffalc.

Brei« geb. 60 Bf-

|
Verlag von L A. Seemann in Leipzig.

Soeben erschien und ist in allen Buch-

f
handlungcn zu haben

:

TEXTBUCH

Auf Verlangen versende ich:

Antiquar. Verzeichniss 128: Kunstge-

schichte u. Kupferwerke.

Nagler’s Monogrammisten. 4 Bünde
compl. 90 M. haar.

Berlin, 53 Jägcrstr. J. A. St&rgmrdt.

SEEMANN'

S

Kunsthistorischen Bilderbogen.

25 Bogen 8.

br. 2 M. 40 Pf., eleg. geb. 3 M. 40 Pf.

Der Verfasser !>eschränkt sich nicht

auf kurze Erläuterungen zu den in den
Bilderbogen gegebenen Darstellungen,

sondern fasst seine Aufgabe im Sinne
eines Elementarbuchs für den
kunstgeschichtlichen Unterricht
auf, welches bestimmt ist, dir weiter-

gehende Studien den festen Grund zu

lq;en.

Rudolph Lepke’s

108. Kunst-Auktion in Berlin.

Dienstag d. 9. u. Mittwoch d. 10

werden im Kunst-Auktions-Hause in

Berlin nach Katalog versteigert

A 115 Oelgemälde,
worunter Hauptbilder von modernen

Meistern ersten Hanges.

B. 140 Aquarellen,
dabei Hauptblfttter he rvoragender

Meister.

Kn ngtvere inen
empfehle ich meinen Kunstverlag zu

den alljährlich wiederkehrenden Ver-

loosungen, unter bekannten Bezugsbe-
dingungen.

Ernst Arnold's Kunstverlag
(5) Garl Gräf
Dresden, Winckelmannstr. 15.

^ücß(?r=Jtnfiauf!
|I. u. kl. Siamlnin tt ksljri ftilrfthlfi.

3tnti<|uar:gatalo0e
über mein Cager (ca. 100,000 Bbe.) für

30 Bf* L- M. iilogau Sahn,
Hamburg, Burftab-

Bebigirt unter BerantoortU<bfcü be« Berleger« €. 2t. Seemann. — 3>rud oon $unbertftunb & Brie« in Seidig.



Beiblatt jur ^eitfdjuft für bilöenfce ßunft,

4 ,

'

fgrld^einf oon Srpirmbfr M* 3n! ‘ jebe IPodjc am Domwjäag, oon 3**li Srptembtr alle 14 lacjr, f&t bir Ubonnrttlrn b« ,.3fUfdjrtfl -l^r. .
>'

bilbrnbr Kanft" gratis, ftir pd? aUriti brjogrn foftet brr 3abigang 9 lltarf foipotj] im 8ud)t^onb(I als aud; bei 6*n brutitbrn ”
<

tttib dftmridpfdrtii poflanftalffn.

n. ZTlärj (880.

(5. 3abrgan<j. Ztr. 22.

Beiträge Jnferate

fmban prof. Pr. C- oon

fäpoip (£Pirn, Ibftr

panumgafff 25) obrt an

bte PritagsbanMum} in

***PJ»9. ©ortfnfrr. B,

ju ridjlcn.

& 25 pf. fAr Mr brri

niai grfpaltrnr prtit-

jrile awt&rit oon jrber

Pndp u Kflnßbanbtang

angenommen.

Inhalt: 2tnsßraang in brr Berliner naiionalgalerle. — Korrefponbenj Dtesbrn. — Dr. 4mil oon Sdiaufc. rjitlonfdier anb brfd?rribrnbrr

Katalog brr f. bairifdprn SdtaftfawmrT. — UHoIt Seabert +; K o. ßaming •;•. — 3«fyrcsbericbr bes Partner KanftofTfins, — (Prflfp
rfid'iiitrt Kunßwrrin; 3ohre*du»flfUnng tm tPiener KAnftietbanfc ; Karl oon püolT»^,<Wronbiftrn’'

;
..Der Sdpoertenanj" oon Ptnri

Strmirahjfl. — (Sine tranjöftfd'r Stimmt über Mt prrgamr midien Sfntpturrn; §ur Stiifritif brr pergamrniia^n Sfulplnrru; jranj
trnbad?, U>in«fflmonnsf efte , JJrdjäologifd’f Ärfrtlfdbaft in Berlin. - 3*ufd?rtften. — 3nf****r -

Zlusftclluitg in her Berliner nationolaalerie.

Xen Scinübungcn bc« Xireltor« Dr. 3orban ift

e« gelungen, in einer Sci'arataubftcllung — e« ift bic

neunte, welche er ieit Segnen feiner tfmt«führung t>er-

anftaltet (tat — eine fe große 9n;ahl »on Weniälbcn

brt ira Sanuar 1 S7U oerftorbenen Meftoc« ber Sevliner

ÖJenremaler, griebrid) öbuarb SBictjerbcim (SgL

Sunftcbronit 1879, S. 289 fi.), ;u Bereinigen, baß

ba« lieben«roürbigc Silt bieje« Äünfttcr« in forgfam*

fler Stabführung ber bie Singen ber öefudtcr tritt.

Unter ben fedtgig auegefteUten Celgentälbcn fehlt nicht

ein einzige« ton benen, welche, bureb 'Stieb unb Üitbo«

graffite terbreitet, bie Popularität bicicb geiniitbootlcn

ÜMalcrt ber beutftben gainilie begriinbet hoben, SBäb*

renb er bereit« 1830 mit (einem „Schüßenlönig“, roeldven

bie Matioualgalerie befiht, baäjcnige (Gebiet betreten

batte, auf welchem ihm feine fpätcrcn tirfolge blühen

tollten, gab er gleidmiobl noch her herrfchenben @e*

fehmadbriebtung nadi unb fuditc mit ben Xüifelborfem

in ber Xarftcüung rentnntifchcr Scenen au« ben fetten

bei fRittcrtbum« ju ribalijiren, 6ine (äruppc bon

jebit (äcmälben. unter benen „Meinen unb 3utia“ imb

ber beliebte „ ilblchiebSgrufi oom Seiler" nicht fehlen,

(faarafterifirt tiefe ffbafe feiner tüultlerifcben ßntwide«

lung. fludc in bene buntel unb fchwermütbig ge*

ftiminten Kolorit hielt er fiel' an bie Tiifielborfer,

beren Crfolge er inbeffen nicht erreichte, obwohl er

namentlich in ber Tarftcllung ber Tlrctitetluren ein

beroerragenbefl, burd) griinbliche Stubicn auegcbilteteb

Jalent bofuincntirte. äRit bem 3nhre 1842 beginnt

bann jene lange Meibe bon bumoriflifdieit (Scenen au«

bem Beben bc« Saucrnbaufc«, bie un« meift glürflidje

Sinter im barmlofen Spiel mit ,£mnb unb Safce,

Riegen unb Sanincben borführen. Xen Stoffen ent«

fprecbenb, ift bie giirbung bell unb frbblich'biint, ol)nc

jebodi hört unb unharmonifch jtt fein. Xie malerifchc

Turchfiibrung ift oon miniaturartiger Sorgfalt unb

cinailattiger (Stätte, ein fSrobutt ungewöhnlichen gleite«,

ben wir in feinem ganjen Umfange jebod) erfl er«

tennen lernen, wenn wir bic erftaunlicbc güllc bon

Stijten, Xforftubien imb Xetail$cid)tuingen in Slei«

fiift, Del unb Sfguarcö burebmufiern, weldie in leben«

bigen, augerorbentlid' lehrteicben 3*‘9en bie lange

ßntftehung«gef(hi<hte tiefer fdjeinbar fo fimplen Silbcben

etjäblen. SBian lann lagen, baß fUfererbeim faft jebe

ieinCT giguren nach ber Matur gemalt bot. einjelne

Jbeile, gewiffe Sewegung«motioe bisweilen in nalilr«

lidter ®röße, immer aber in bebeutenb größerem 2Raß«

ftabe, al« ißu fein ®ilb erforberte. Math biefen mit

größter Sorgfalt au«gefübrten Matnrftnbien unb XetaiU

geidmungen übertrug er bann bie giguren auj bie

Beintoanb, imehbem er jubor noch burdj eine föleiflift«

teid'uung bic Sompofition bi« in ihre gertngfieu ßiu=

jelheiten feftgeftellt hotte. (Sine Mcibc bott Stttjcidi«

nungen lehrt nie«, welch' ein perfcltcr Zeichner ber

ölte Dieiu-rbrim war unb mit welcher (Scmiffcnhaftig«

teit er an bic Arbeit ging. Seine Stubien, bie er

nadi bet 'Matur meift in ben Jparjgegenbeii, in 'JMl*

ringen unb in Slltenburg gemacht hot, frappiren burd)

bie ffiahrheit unb frifebe Urfprtinglichlcit ber Stuf«

faßung. 3n ben angeführten Silbern gebt biefer „>fug

;

unter ber ©lütte ber leduiit bi«weilen oerloreit. Xa«

für tritt bann jene« Oerttärcnbc (Slcmcnt eine« faft
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ibealijtifdjen ©chönßeitöbrangeS ergängenb ein, roeldieS

ben alten SDteifter fo oortßeilßaft bon ben rUdfid)tS*

lofen SRealiften bet mobernen Schule unterfcßeibet.

ffiir citiren bon ben jur Sluöftellcmg gefommencn

Silbern nur bie „Grtoartung", „©roßoaterS Sichling",

„karger Ouitlmäbdjen", „fiirdigang“, ber „9llte im

$aufe", „Sor ber SDiüßenbube", bie „Saujchcrin" unb

bie „ Bleidjerin “ als bie befannteften. Die Delgcmälbe

umfafien einen 3c ' ,raum bon 35 Sollten. Sn ben

ältcftcn, bereu GntftehnngSjeit um 45 Satire bon unb

entfernt ift, belounbern mir biefelbe fleißige unb ge*

biegene Dcdmi! roie an ben jtingjlen. SJlirgcnbS ift

ein Serfatl bemerfbar, unb nur bie jerftörenbe ©eiftcS*

franlbeit l;at ben fiiinfllet oerßinbert, feinen ^Jinfcl

mit altem gleiße bis an fein Gnbe ju führen.

3u gleicher 3eit ift eine Sammlung bon Sßerfen

beS SanbfcßaftSmalerS Grnft gr i e 8 auS ^eibelbcrg

(1801— 1832 1 auSgeftellt: Sguarelle, Sleiüift = unb

©epiageidtnungen unb auch einige Cclgemälbe, roeldte

in ihrer ftilifirenben Suffaffung ber Statur ben Gin*

fluß bon Sofef Snton Äod) berratben , an ben ftd)

ber fDtalcr toäßrenb eine« fünfjährigen Sufentbalt«

in 9tom angcfd)loijen hatte, ©eine ©eltert)nif ift hart

unb troffen , unb bcSßalb geben bie ©tubien unb

©tilgen in ihrer flotten unb frifdjen Sehonblung ein

augießenbcreS Silb bon tiefer Äünftlcrerfcßeinung als

feine auögefiibrten ©entälbe.

Ungleich intcreffanter ift ber brittc Dßeil her

SuSftellung, melcher bem am 21. ßttober 1878 ber*

ftorbenen ff r i e b r i d) Stetig, bem begeifterten ©djilberet

benejianifdjer $errlidjfeit, gemibmet ift. Die Gßarat*

teriftif beS ÄünfllerS, meldie ein cingcßenber Sictrolog

in ber „Äunftehronif“ bon 1879, ©. 192 ff. ent»

roorfen hat, roirb burd) biefe SuSftellung, melche jehn

Delgemälbe, neungeßn Sguarellc unb fiebjetjn Star*

lene unb 3cu'bnui!gcn meift in Stöhle unb Äreibe um*

faßt, bollinhaltlich beftätigt. Sletlij ift ein bortreff*

lid)er Sreßitelturjeiehncr, unb als folcher roeiß et feinen

Oenegianifchen Snfichten, bie biStocilen nicht mehr als

burd) ©tafjage belebte Schuten fenb, gleichfatn einen

urfunblidjen fficrtb gu berlcihcn. ©eine Celtecßnil

ging nicht auf frappante ober pitante SBirfungen aus.

Das jtolorit mußte fcch immer ber 3'i<hnung unter*

orbnen. Daß et gleid)mohl ftd) auch auf toloriftifche

Cffelte unb auf materifdje fiditroirlungen berftanb,

bemcift ein Silb ber Siaggctta bei äRonbfeßein unb eine

Snfccht bon ©ta. fDtaria bella ©alute bei ©onnen»

Untergang. Seine Sguarelle ftnb übrigens mit größerer

Veicßtiglcit unb Jflttffigfeit behanbelt unb auch im Don

rnärmet als feine Celgemülbe. Gine Sngaßl berfelben

roirb um ihrer peinlich genauen gcftßaltung ber areßi»

teltonifchen Details millen noch an SBertb unb SBe»

beutung gcroinnen, toenn bie 3rit unb bie 9tad)(äffig*

Icit ber Berooßner SenebigS noch meiter in ihrem 3er

ftörungSroert fortgefd)ritten fein merben.

A. ß.

Korrefponbeng.

XreSben, im gebruar 1880.

c. Sn ben lebten SBod)cn naßm gunäcbft roieeerum

baS fRefultat einer bon bet '(Regierung auSgefcßricbcnrn

Sonturrenj baS 3ntereffe unfereS tunftliebenben ’Jtubli*

lumS in Snfprud). 3Bt<* berfelben mar bie Befcßaffung

eines malerifchen ©chmucfefl btt Sula beS biefigen

f. ffJoIptechnifumS. Das fRefultat befianb in oierjehn

eingegangenen Gntmürfen, melche im SuSftfllungSgebaute

auf ber ®rd)l’fcben Derraffe eine 3eit lOT8 öffentlich

auSgeftellt roaren. Beroegten ftd) bie Stompefitionen im

allgemeinen auch in giemlid) ausgetretenen ©elcifen,

ließen biefelben noch 'inen intimeren 3ufommciillang

mit ber freilich feht ungünftigen Srchiteftur, mie eine

geiftecüere Bezugnahme auf bie Acftimncung beS jRaunteS,

refp. beS ©ebäubeS, baS fte fchmüden foüen, gu roünfcßcn

übrig, fo befanben fief) boch einige im Uebrigcn reche

gejd)idtc arbeiten barunter, melche bie ber SuSjteflung

entgegengebrachte Sufmerffamleit rechtfertigten unb eine

Grtheilung beS auSgefeßten greife« in SuSfuht fteden.

Son SSerlen, melche uns bie SuSfteQung tes

JhmftoereinS neuerlich hot, ift ein farbiger Sorten, eine

SDJabonna mit bem ffrnce unb mit ©I. SonifaciuS unb

St. 8uguftin, »on Gb. ©teinle heroorgußeben
;

ferner

ein (leinereS ffijjenhaft behanoelteS Selb non Hnfelnc

tf cuerbach, baS, nadi bem (ürglid)en$infibciben beS hoch

ftrebcnbcn, eigenartigen SünftlerS, toppelte Beachtung

fanb. DaSfelbe, groß unb fißön gebacht, führt ben

fterbenben Dante tot, bem Beatrice in ber ©tfialt ber

fDfabonna erfeßeint. ©enrebilber lieferten Dh- Sthüß,

3oß. ® ehrlS unb Sac. Seiften in Düffeloorf, »ce

2B. §afemann in SBeimar, ber, menn auch in etroa»

profaifcher Suffaffung, bod) lehenbig unb nicht oßne

foloriftifcße Serbienfte, eine tßüringifcbe ffirmeS fchilbert.

©ebann erfreute, in feiner naturmaßten Gharalteriftcl,

ein prächtig gemaltes Dßierftüd, groei milbernbe §unte,

oon Otto ©ebler in fDiüncßen. Unter ben Slanbfchaften

befanb fid) eine größere trefflicße arbeit oon Srcecrich

greller (DteSben), Sappßo auf bem i'eulacifcben Seifen;

in ben Linien beS ©eftabes, in ber büjtern, unheimlichen

Sufregung ber SBogen unb ilBollen, mie in ber traf*

tigen, emften gatbe gelangte bie burch bie Staffage

angefcßlagene poetifeße ©runbftimmung jucn sollen

auSbrud. außerbem gab S- fDioßn eine SReiße oon

Aquarellen, roelcße ÜRotioe aus bem StReißener frocßlanb

heßanbelten unb fuß burd) eine finnige, an bie Äunft»

roeife Submig Siichtcr'S anllingenbe auffaffung unb feine

Durchführung auSjeichneten
;
ebenfo fahen mir noch oon

S. 3. Seffing in ftarlSruße oerfeßiebene
, für bejfen

Digitized by Google
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lanbfiaftlicge SJticbnmg cfeatafttr iflifdje ^anbjeidinuiigen.

geffelnb weiter erwies ficg eine Sammlung aregitettomfeger

unb ornamentaler 3e**nun äen »
Heifefiubien au« ben

'Kappen giefiger namhafter Arcgiteften
,

njie Ärnolb,

©iefe, Hicolai, Schreiber, SBeibner u. A., Blätter

oon meift recht forgfültiger Ausführung, bie eine Kenge

boegintereffanter, tbrilmeife wenig betannter Kotioe au«

Italien enthielten. Kanege« befanb flcg barunter, wie

5
. 8 . unter ben trcufleijjigen Aufnahmen Amolb’S, ba«

einer tfjublifation teert
t)

märe. 9iodj fei einer Sronje;

arbeit gebaut, einer Heineren Sßieberljolung bet trejf=

liefert lonnborf’fdjen Heiterftatue Sari Augufl'«; ber

©ufj ift een S. A. Berling in Ireüben beforgt unb

(ann in feiner gelungenen Ausführung bem Wiener nur

gut Empfehlung bienen.

3ut ^laftil geführt, gaben ®>r ein neue« ffiert 91.

Jpenje’« gu oergeiegnen. Herfelbe mobellirte ein Stanbbilb

be« gürflen Söolfgang con Anhalt, ba«, in Btonge gegoffen,

einen Brunnen auf bem Karltplag gu Bemburg Irenen

fcS. Her nntthige HeformationSgelb unb treue greunc

yutger'8 ifi in ber malerifthen Hvacgt feiner 3C>’

diarafterooll unb flattlicg gingeftellt, in ber Hedten bie

Bibel, bie Sinte auf« Schwert gefUi^t- Her ffünfiler

tfl befanntlieh auch mit bem Hre«bener Siege«bentmal

betraut. Hie Hauptfigur, eine ©ermania, unb bie Sede[=

figuren »erben, wie bereit« mitgcthcilt, gu gieren^ in

Kurator au«gef&hrt. HCI,
S
C rraeilt gegenwärtig bort,

um an ba« ffierf bie legte $nnb gu legen. 3m grüg=

jahr biirfte bie Aufteilung auf bem Ijiefigen Altuiarlt

erfolgen, »0 bereit« ba« gunbament für ba« Hcnimal

gelegt worben ift. Aueg für bie Aufteilung bc« Brunnen«,

weldten ber burih bie internationale Küncgener 5hmfl=

au«ftellung rühmlich befannt geworbene ©änfebieb von

91. Bieg fdimücjen wirb, finb bereit« bie Borarbeiten

auf bem getbinanbbplage beenbet.

Kunftlitcralur.

Or. emil non Sdntufe, Hiftorifeher unb befegreibem

ber ffatalcg ber (. baperifegen Sdiag:

lamm er. Küncgen, 1 S 7 y

.

Hie f. bairiftge Scgagtammer hat fid) oon jeher

eine« befonteren 9lufea erfreut, unb wenn man früher !

ben Haegbrud auf bie tlBctthfummen (egte, bie hier in

foftbaren Ebelfleinen, ©otb= unb Silbermaaren rcprä=

fentirt werben, fo (ommt beulgutage neeb bie iccale

tffieribfchägung bmgu, welche neben bem loftbaren "Dia;

certal auch bie fünfilcrifcbe gerat unb Ausführung ber

©egemiänbe berüdftegtigt. Hie Sammlung ifl für ba«

in neuem Sehen erwadjie Sunftgewerbe ton gifchjter

©icgtigteit unb gugleicg ein hifiorifche« Kufeum, welche«

laglrenge Belege für bie ßmwidelung inSbefonbere ber

©olbfcgmiebetunft innerhalb breier Sahrgunberte barbietet.

Seiber befafj bie Sammlung bisher feinen Äatalog, obgleich

ein folcher boeb nicht allein für ben Saien infhuftio ifi,

fontera auch bem gachmann wiDlommene SBinle giebt,

ihm bei ber ©efnhtigung 3eit unb Kühe erfpart unb

auch für feine häusliche Stubien einen treuen 9tatg=

gebet abgiebt. Her foeben erfchienene, bem herrlichen

3nhalte bet Scgagfammer angemeffen au«gefiattete ßalalcg

au« btt berufenen gebet be« Scgagmeifter« be« f. $au«j

fegage«, Dr. E. t. Scgaufj, wirb barum mit greube unb

©enugtguung allerfeit« begrübt werben, um fo utegr,

al« et neben ber Aufgäblung ber eingelnen Objefte jii-

gleich ein reiche« hiftonfehe« Katerial bringt, ba« auch

ber Äunfigefcgicgte ju ©ute (ommt. Her Berfaffer hat

fteg bie Kühe nicht oerbriefjen laffen, au« allen Architen,

wo eine Ausbeute 30 erwarlen flanb, bie Baufteine jur

©ejegiegte ber Sammlung gufammengutragen. Her ge=

fcgicgtliche Bgeil feine« Bucgt«, welcher ber Aufgäblung

unb Befdjreibung bet iDbjefte oorangegt, ifl barum »out

hücgflen 3ntereffe.

So erfahren wir, baj) bet 19. Karg 1565 ber

©eburtetag ber Sammlung ifl. Her funfifinnige Hngog

Albrecgt IV. (V.) gat mit feiner ©emaglin Anna an

biefem Sage bie ErricgtungSurtunbe bet Scgagtammer

unterfdmeben. 3n biefer werben aueg bie eingelnen

Softbarleitcn angeführt, bie ben ©runbfiotf ber Samm=

lung bilben foDten. 6« waren bie gamilienfleinobien,

bie ©efcbcnle unb bie tont Herjog in 3talien, Spanien,

ben Hiebet[unten tureg eigen« befteüte Agenten getauften

ober burd) ©olbfcgmiebe in Küncgen, Augsburg unb

Hümberg (hier wirb Oamiger genannt) naeg perffn--

licger Anorbnung auSgcffigrten Arbeiten be« ffunflganbs

wert«. SSir erfahren gier, baff btt Stifter ber Sdiag-

lamnier allein an Kiincgener unb Augsburger ©olb=

fegmiebe an 200,000 ©ulben auSgeiaglt gatte, wobei

bie Seelfteine, bie fiit bie Arbeiten oerwenbet werben

feilten, augerbem geliefert würben. Hem Berfaffer ift

e« gelungen, au« arcgioalifcgen OucOen bie 'Hamen oon

1$3 ©olefdimiebcn mittgeilen gu fönnen, bie im Saufe

ber 3'it für ben bauet. Hof tgätig waten unb beren

91ugm bie Scgaglamtner »erlünbet. Auch ben Rfinfller-

nauttn erfahren wir, ber unter Albrecgt bem H«ncmer!

ben ffunftcgaralter aufbrfldtt
;
eö ifl ber Hofmaler Han«

Kuelicg. SUie er für bie gerioglicgen Bcftellungen eie

Borlagen geiegnete, fo fegeint et aueg bie (9egenftänbe

ber Scgagtammer abgemalt gu gaben. Audi bie 9lacg=

feiger Albrecgt'« auf bem bairifegen Igrone tgaten megr

ober weniger für bie Bereicherung ber Scgagtammer,

am wenigfien nach bem breijjigjägrigen ftriege. Kit

ben gerrütteten polilifcgen 3ufiänben ging bann ba«

äunftbanbwert gurüd. AI« aber bie rubolpginifcgc Sinie

mit fiarl Hgeobor (oon ber gur 91egicrung ge<

langte, würben au« bem göcgfi wertgoollen pfälgifdten

Scgage 94 Stücf ber Scgagtammer einoerleibt. Heben

Digitized by Google



351 Aefrologe. — Kunftoereine. — Sammlungen unb Au«fteHungen. 352

S9erei gerungen pat ober bie Sammlung feibcr auch SJerlufie
j

ju nerjeidmen. Siele«, wa« in ahoi Ontentarien (ton

ben üapren 1598 unb 1626) angeführt wirb, ift four=

lo« Detfcproun&en. Om Oapre 1779 enblicf) würben

auf Anotbnutig ber §oftominiffion niete 0adien, „bie
,

ältere halber nic^t mepr brauchbar waren", einge= ,

fcpmoljen!

Wachbem un« ber Serfaffer orograppifcp mit ben

Waumlicbfeiten ber ©chapfammer befannt gemalt bat-

gelangt er jur Äatalogifirung ber Sammlung. Aud)

pter nerftept er &, ba« Ontereffe an ber Aufjäplung

ber einzelnen Wummern baburep ju crl^öljcii, baß er bei

ben einzelnen ©greinen in furzen Einleitungen auf ba«

Dßicbtigfte aufmerffam maept unb burep faepmaßige Er-

läuterungen über Email, Ebclfieine unb ($olbfcpmicbe=

funft auf bie ©erbreilung biefer Äenntniffe bei bem

größeren ^ublifum pinarbettet, wa« gewiß non iebem

Säten nur mit Sefriebigung aufgenommen werben

wirb.

Huf ben ünpalt be« Äataloge« näher einjugepeit,
|

erlaubt un« bei ber Weicppaltigleit be« SDfaterial« ber

Waum biefer Blätter nicht. 2Bir wollen nur noch be-

merfen, baß bie ©efepreibung unb ©efpreepung ber ein=

jelnen ©egenftanbe ftch burepweg auf wiffcnfchaftlicher

$öpe halt unb ber gorfepung ein reiche« febüpbare«

SWateTial juffiprt. 3 . G. »effelp. I

ZTefrologe.

B. Abplf Seubert, ber Herausgeber be« in biefen Slättern

mehrfach eingepenb befprochcnen „Allgemeinen Äünftler

ficirtlonö", ift am 5. gebruar 1880 an einem langwierigen

Unterleiböleiben in Gannftatt geftorben. Cr roar beh 9. Juni
1819 in Stuttgart geboren unb roibmete ftd) ber militärifipen

Saufbapn. Son 1884 bi« 67 roar er Abtpeilungöcpef unb
Referent im ÄriegSminifterium unb 1866 roirfte er im Aiain»

felbgug al« Gp*f be« innern $icnfte« ber S)ürttembergif<hen

Dioifion. Al« Oberft unb Aegimentöfommanbeur im Ülm
rourbe er Gnbe Juli 1870 bagu berufen, mit einem Detacpe=

ment oon 2300 Scann ben Scproargroalb oor einem Ginfatl ber

grangofen gu fiebern. Später bedte er mit einer Abtheilung
bie Gtappenlinien ber 3. Armee bi« 3Mun Aach bem
Kriege ftanb er roicber in Ulm, bi« er 1873 feinen Abfcpieb

nahm, Seitbem lebte er in Gannftatt, auäfchließlid) mit
literarifchen Arbeiten befepäftigt. Auf längeren Urlaub«;
reifen hatte 6eubert oielc frembe Sänber befucht unb ba>

burep fein oielfeitigc« SDiffen unb feinen Kunftfinn roefeutltcp

bereichert. ©0 roar er 1840 in ben Aieberlanben , 1846 in

Italien, 1852 in Algier, Spanien unb Portugal. Außer
oerfchiebenen militärischen gaepfepriften gab er auch einige

bramatifche SBerfe perau«. 0" ben „Sternen ©chroaben«"

(1855) befang er in jroeipunbert Sonetten bie berühmteften

Wänner feiner Heimat. Gin feltene« Sprachgenie, beperrfchtc

er gehn frembe Sprachen fo roeit, um tpeü« metrifche tpeil«

profatfepe Ueberfepungen barau« gu liefern. So hat er

u. A. Snron’S fämmtliche AJerfe unb ^Jufchfin’« Dichtungen

oerbeutjeht. Da« rege Ontereffe, welche« er an fünftlerifcpen

Dingen nahm, führte ihn gu eifrigen Stubien in ber Kunfü
gefepupte, bie er bereit« bei ber Gntftepung be« SRfiDer’fchen

Künftlerlejrifon« gu oerroerthen ©elegenpeii fanb. Die Seat«
beitung ber jüngft erft oollenbeten groeiten Auflage fonnte

oon ber SerlagSfjanblung in feine gefepidteren $änbc gelegt

werben, al« in bie feinen. Gin praftifeper unb geroiffenpafter

Arbeiter, hat er ba«nüfcliche Aachfch lagebuch in oerhältnißmäßig
furger 3«‘t für ben Drucf ooflenbet

St. v ©aming f. Am 29. Januar ftarb gu Aura
berg in bem popen Alter oon 86 Jahren ber al« Aumi«
mattier unb Sammler, (in ben lepten Jahren auch ^>Ärit>lcT 1

oon Altertümern aller Art in weiten greifen befannte

Oberft a. D. Karl 0 . ©a min g. Cr befaß eine fepr um-

faffenbe unb woplbegrünbetc Kenntniß inSbefonbere auf bra
©ebieten ber SAüng« unb Slebaillenfunbe unb ber ©efchichte

Aürnberg« unb hatte bei feinem bemunberungdro&rbtgen
@ebächtniß fein reiche« SRiffen ftet« jur Verfügung. Dabei
roar er im böchften (iJrabe gefällig unb ftet« bereit, roiffenfeham

liehe unb fünftlerijche Aeftrebungen jeber Art ju unterftüben

Gr roar bi« in feine lebten Dage färperlich unb geiftig lebt

rüftig. Sein Dob ift für Nürnberg ein fchroerer Serluft-

(Ginen ausführlichen, auf eigenen Siütheilungen be« Ser
ftorbenen beruhenben Aefrolog enthält ber Aürnberger
„Äorrcfponbcnt" 00m Anfang Jebruar).

‘Kunftrcrcinc.

-n. Der Jahresbericht be« SBarmcr HunÜPerein« für 1879

roibmet bem oorige« Jahr oerftorbenen Sorftanb«mitgliebe

3rang Aoencn, einem ber eifrigften ftörberer be« Serein«,
bem auch ^lütter manche Slittheilung oerbanlen, einen

warmen Aachruf Die Aufteilung be« Sereinö roar oon
249 Äünfilem mit 407 Aunftroerfen befchicft, oon benen 18

im Setrage oon 13,820 iWarf an Srioate unb 17 im Setragc
oon 5960 3Rarf für bie Scrloofuttg, enblich ein Sorträt be«

Aaifer« unb be« Äronpringen oon Deutfchlanb, gemalt oon

Carl SBagner in Düffelborf, im greife oon 5uoo 3Hf. für

bie Sereinöfammlung erroorben rourbe.

Sammlungen unb Husftellungen.

II DeÜerret<hifd>er Aunüperein. Die britte Au«fteUunu
ber biedjährigen Saifon (zugleich bie 300. be« Sereinc«

war an neuen Silbern jiemlich reithaltig unb brachte neben

anberem Sehen«roerthen auch iroei (Semälbe oon bem m
Sarie lebenben böhmifeben Alaler S. Srojif. Da« eine

berfelben, „Der päpftlichc ju Aoignon 1327". ba«
fammentreffen Aaifer ÄarP« IV. mit Settarca unb Vaura
fchilbernb, geigt un« ein ^runfgemaef) mit bem Au«blicf in

einen Äreuggang, au« bem ber jugenbliche fiaifer foeben mtt

feinem ©efölge eingetreten. Cr nähert ftch grüßenb bem
Dichter unb feiner oielbefungcuen beliebten; ber Sapft ftept,

roahrfchcinlich al« Sorftcllcr, jroifchen ben ©enannten; ben

rechten Sorbergrunb nehmen glangoolle ©ruppen höftfehet

©efellfchaft ein. So fchön bie einzelnen Figuren in fern

realiftifdjer Art gemalt unb namentlich bie Äöpfe in ((parier

Charafteriftif burchgebilbct fmb , ift e« bem Aünftler bodj

nicht gelungen, benfelben für bie gegenfeitigen Segiehungen

ber ©eftalten intereffante Aointen abgugeroinnen. C« fiebt

Alle« recht lalt unb theilnahmölo« brein, unb bie« faQt b«;

gretütcher AJeife bei ben otcr Hauptgeftalten in ber tWitte

be« Silbe« am fehroerften in’« ©eroiept. Jh« oiel ju fcljr

auf ben Scfcpauer beredjnete Softtion unb bie erroartung«

ooUe Aupc rufen ben Cinbrud h«n>or, al« befänben fte ftd)

auf ber Sühne unb warteten nur ba« SriUtüüwn ab, um
bann fofort ba« Quartett gu beginnen, llnbeftritten oor
güglich ift jebodj ber foloriftifdje Dpetl. ©emalt ift ba« Stlb

mit einer .Kraft unb Glcgani in ber Sinfelführung, roie febon

lange im Scpönbrunner*Haufe nicht« gefepen rourbe. Aa
meiitlid) ift ba« ©erätp tinb Stoffroer!, roelcpe« mit roabr

paft 3Kafart’icbet Serfcproenbung über ba« gange ©emälbe
auögeftrcut ift, mit großer Sirtuofität bepanbelt. Das
groeite Silb Sro.gi!’«: „Die SorfteUung be« SängeT«", ift

in ber Scenerte eigentlich eine Art Aieberpolung be« erft>

genannten unb theilt mit biefem auch beffen Sorgüge, in

geringerem ©rabe bie Wängel. — Güte Scplachtffigte oon

Watejfo „König i?abt«lauö oon Sol«n greift mit feineT

Armee bie Dürfen an ibei Sarna, 14441" ift genial hingt

ftprieben unb fcffclt trop ber fcprillcn garbentöne burdj bic

©croalt ber Kompofttion. 2Ba« fonnte erft au« biefem Silbe

werben, wenn ber Künftler bie fiuftperfpefttoe beberrfdjte!

Äitpt ferne baoon finben roir ba« große ©emälbe oon

g. A?- Heine, welche« ber Stab tTatp oon Dredben gur Cr
tnnerung an „bie feierliche Aegrüßung be« Kronprinzen

Albert von Sachfen al« gelbmarfchaU unb Dbcrbefepldhabct

ber 3Äaa«armee an ber Sptpe ber fächfifcpen Dnippen am
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II. 3uli 1871" auSfüfyren lie%. Ter Äünftler bat ffd) bei

bem an unb für ffd) unmalcrifcben ©toff, fo gut eS bei
ber nothiuenbigeit, iofalhifforifcben Treue ber ©efammt-
fompofition eben anging, glütflicf» auS ber Zffaire gezogen
unb bei all ben fdjwarzen ftracfS. n>ei& gelleibcten Tarnen,
grünen Bannern unb nüchternen BinSbäufern ein ftimmungs*

1

ooUeS ©üb gefchaffen, an bem fdion bie ©ebulb bet ber 3luS*

fübrung ber jahllofen Porträts zu bewunbern ift. — Sin
Heineren OJenrebilbem ift bieSntal recht oicl ©uteS oor*
tjanben. 2lnt. Motta’S „Hiqueuroerfäufer“, IS. Hefc'S
„Mulmbacher ©chcnfmäbcben“ unb Sfubebfn'S „©öfe
Bungen“ finb barunter baS ©elungenfte; namentlich ift

lebtereS 93ilb in ber $bee unb 3luSfiibrung ganz trefflich;

nur ftbabe, baff bie Hauptfigur, bie anbächtige Motette, im
]

Vergleich ju ihrer Umgebung viel zu grob gerathen ift. 5Bon
l'anbfd)aften finb Mormann'S „MÖrroeg’ifcher 3jorb“, fi. !

Hnorr’S „Hochgebirge in Cberbanern" unb G. ©reper’ö
„3ta[iemfdjc Hanbfdjaft mit Sonnenuntergang“ zu ermähnen
3m lebten 0aale hängen bieömal zwei foloffale Seinmanb*
ftücfe a la TUierb, mit bioerfen naeften Seibern in allen

möglichen unb auch unmöglichen Stellungen bemalt; eS ift „bie
Grfchaflung ber Goa“ einerfeitS unb ein „fteft Silen’S“ an»
bererfeito barin baraeftellt. Tie Silber ftnb mit (5. 3
Steinbarbt in Mom unb 31. Moll in ©ari$ gezeichnet.

* 3m ©Menet Münftlrrhaufe tvirb in ben nädjften Tagen
bie 3abresauSfteHung eröffnet, auf ber u. 21. ©rof. ©riepen»
lerl feine grobe, für Silben gemalte „©igantenfcbladjt“ bem
©ublifunt oorführen tvirb. 3luö ben lebten ©Jochen haben
mir non TPerfen einheimifcher Münftler eines burch 2lebn>
lichfeit unb eleganten ©ortrag ausgezeichneten ©orträtS beS
MaiferS ftranz 3ofepb uon ©uftao 0 a u l zu gebenfen , bem
mir nur eine gröbere Sorgfalt in ber Beiebnung hätten
roünfcbcn mögen. HanS Hubwig ftifcher hatte eine »nzahl
flott gemalter Stubien oon feiner lebten Crientreife auSge»
fteUt, welche namentlich in ben Pflanzen unb Mrdjitefturen
viel Schöned, fein unb fcharf Zufgefafttrö barhicten, roährenb
bie ©ehanblung ber Huft oft »u fchirer unb fonuentioitell ift.

Terfelhe Maum enthielt eine Slnjahl uon Aquarellen pon
Mubolpfj 9Ut, pon benen manche freilich in ber etwas un*
fieberen unb getüpfelten ©ehanblung ben hohen Scchziaer
oerratben, bie aber hoch burch bie unfäglidj treue unb fein

empiunbene ©Übergabe ber Matur alle untere gewöhnlichen
©ebutenmaler in Cel unb Aquarell flafterhodh überragen.
Unter ben zahlreichen Hanbfcfjaften pon fPiencr Äünftlern
wollen wir ber bübfdben ©ilber oon 3- G. Sdjinbler ge»

benfen , pon benen befonberS ber Slumengarten in ©eib»
lirchen an ber Tonau ein alleTltcbftcS fleineS 3bt»U ift. Gin
weich unb empffnbungöooU gemaltes männliches ©ilbnib
brachte ©. 3 tauf f er, ein ©dmler Ganon’s. — Tie Wün»
ebener Schule war burch eine Mcihe pon SDerfen pertreten,

welche feit ber lebten groben MuSftellnng allgemein befannt
fmb; fo j. ©. burch ben „Silben Stier“ oon 58 Seid--
baupt, oon bem wir ben Hcfern bemnächft eine gelungene
SRabirung oorführen werben, H . ©eoer’s „Geringen 3’agb*

eifer“, ein in ben Möpfeit ber beiben Hauptfiguren uortreff*

lieh gezeichnetes, boch leiber gar zu banal crfunbeneS unb
fonuentionetl bebanbelteS ©ilb, Jflüggen’S „Taufe beS
ÄaitcrS 3Jla;rimilian“, ein Äoftümbilb ofme Saft unb Äraft,
©iglhein’s oiclbefprochenen ChriftuS u. p. 8. — Ter
Stitterfaal war S. £' i n b c n f chm i t’S „ßrmorbuna beS Srinjen
Silbelm pon Dranien“ angewiefen, ber fchon feit ber Siener
SeltauSftcllung befannten hohlen Tbcaterfcene, in beren briu
taler SRalerei ber begabte Schöpfer ber t?utberbi(ber nicht

wieberzuerlennen ift. — 58on Tüffelborf erhielten wir ein

intereffanteS ^ilb oon 2 . ftolib iSJioltfe melbet bem Jtönige
Silhehn baS ßintreffen beS 2. (iorpS bet ©raoelotte'i mit
gut gezeichneten Porträts ber Rührer unb wirfunaSooH be*

leuchteter fianbfehaft oon Slchenbach’fcher ftactur. — 3m Trep=
penpauS waren einige lanbfchaftliche Slijjen unb 3ei«hinmgcn
oon bem SBerftorbenen H. ^r. Treber auSgeftellt, unter
benen befonberS bie jart in Sepia ausgeführten 3*berieicb’
nungen auS Italien unb Sflbbeutfchlanb bie i^efchauer

feffelten. Seiber war baS ©efte baoon fchon in feften Häw
ben; fonft hätten biefc ebel empfunbenen, reijoollen ©lätter

gewife auch **» fye Häufet gefunben.
Ä. R. Äarl pon ’fMlotp S „(Btronbiflen“ finb gegen»

wärtig im Uhrfaale ber fgl. Munftafabeniie in ©er(in aus»

gefüllt TaS ©Uo ift faft gleichjeitig mit bem großen ©emälbe

beS JReifterS für baS SRünchener Mathhou* ooUenbet worben
unb war währenb ber internationalen AunfiauSftcUung im
Salon eines ÜNüiuhener MunftbänblerS ju feben. ©ilotq

bat ben SNoment bargeftellt, wie fich bie Harren mit ben

©crurtbeilten bem Michtplahe nähern. 3m Hintcrgrunbe fteht

man bie (Muillotine auf einem h°hcn Öerüfle, auf beffen

©rüftung ber genfer Samfoit , mit einer rothen Schärpe

umgflrtet, in Grwartung feiner Cpfer bie Hänbe ftemmt.

Sluf bem lebten Harren, beffen S^malfcitc fid) gegen ben

©efebauer öffnet, fleht ©ergniaub in pathetifch=theatrali(cher

Haltung unter h«ßcr ©eleuchtung, oon feinem ftreunbe

©riffot unb einem 9lbb^ umgeben. Sluf bem ©oben beS

ÖJefäbrtS liegt bie i'eiche ©alajä’s, bie mit auf bas Schaffot

gefchleppt wirb. Ginige ©affenjungen betradjtcn halb neu 5

gierig, halb ftumpffmnig ben Tobten. 3roe ‘ oertommene
Sansculotten, welche ben 3ufl fcblufeen, fucbeit bie pon

allen Seiten anbringenbe Siengc ahzuhalten- 3.ur Rechten

bcs ©efchaucrö fiebt mau auf erhöhtem ©labe eine Mnjaljl

grinfenber ©Jegären, bie berüchtigten Tricoteufen, unter

ntäcbtigen Mcgenfchirmen hinter ihren ^ifefafäffern ffben. —
©ilotn hat wohl nicht bie ©rätenffon gehabt, ein ©emälbe
in grobem hiftorifchen Stile zu febaffen. Sonft hätte er nach

feiner ©cwobnheit IcbenSgrobe Figuren gebracht, bie ihm

mehr Gelegenheit zur (Entfaltung foloriftiichen ©lanjeS ge»

boten hätten. Wat wir tor unö fchen, ift eine mim
©olfSfcene pon mähigem 3ntercffe, bie nicht einmal burch

Harmonie unb Hraft beö ÄoloritS zufammengehalten wirb.

SBo unS ©ilotu hätte tiefer fcffeln ober gar hättejrüljren

fönnen, wie in ber ©eftalt beS jungen phantaftif^en Schwär»
merS ©ergniaub, ift er in feinen alten fehler, in ein hohles,

nichtSfagenbeS ©atbos, oerfallen. Unb wo wir auch fonft

unter ber Ulenne Umfchau halten, begegnet unS mrgenbS
ein intereffanter, tharafterooller Hopf. So oberflächlich wie

bie Gharafteriftif ift auch bie Musfübrung. Mur feiten ift

ein fräftigerer ÄccorP angefthlagen. 31 lies oerfchwinbet faft,

©Jittel» unb Hintergrunb oÖUig, unter einem grauen Schleier,

ber fich bämpfenb auf bie Farben gelegt bat. Tas Holorit

ift fo flau, baf» man ben alten ftarbenlünfller in j)i c^cr

fchwächlichen, überall lahmen ftompofition gar nicht wieber*

erfennt. Tie fchon an unb für fich ffhr geringe ©Urfung
beS ©ilbeS wirb noch baburch beeinträchtigt, bah MJün»

ebener Hunfthänbler, ber basfelbe nach ©erlin gefchieft hat,

zugleich mit ihm 3llphonS be MeuniHe’S farhenfrifche unb
lebensooüe Gpifobe auS bem Mampfe um £e ©ourget

(30. Cftoher 1870) auSgeftellt hat. ©‘ir haben biefeö jwar

ftar! djauoiniftifche, aber bodj fünfilerifch unanfechtbare 0e»

mälbe in ber Hunftchronif 1>78, S. 6»^ ff. ausführlich be*

fprochen, fo bah wir hier auf eine nochmalige Mnalpfe beS»

felben oerjichten fönnen.

A. R. „Ter Schwertertanz“ Pon Henri Siemitabzfi

ift gegenwärtig im MuSfteUungslofale beS ©ereinS ©erliner

Hünfiier auSgeftellt unb oerleiht ben fonft fo füllen Mäumen
eine Mnziebungsfraft, bie ihnen feit langer 3eit gefehlt hat.

©ie in zwei früheren ©ilbem auS bem altrömifdjen Heben,

bie auf ber ©arifer ÜltcltauSftcllung zu fehf» waren (bem
©eitler unb „La coupe ou la femmer‘5, h fl t fith ber

ftünftler in meifer Ginftcht auf eine geringe 3ahl oon ^ignren

befdjränft, bie feinem nicht fefjr bebeutenben HompofftionS-

talente feine allzu groben Schwierigfeiten bereitet haben. 3»*

ber Haube eines am Mleere gelegenen ©artens, ber zur ©ifla

eines pornebmen MaumeS gehört — man benft an ©ajä,

bie beliehtefte ©iUenftabt ber römifchen ©roffen - ift eine

Tifchgefellfcbaft oon fünf ©erfonen perfammett unb fchaut

mit ziemlich gelangweilten ©lienen ben rhpthmifdjen ©e»

weaungen zu, welche eine natfte Sflaoin auf ben ^ufffpihen

zwifeben einer fchmalen ©affe oon fechS aufaepflanjtcn

Schwertern auSfiibrt. Siemirabzfi hat ffd) ben „Schwerter»

tanz“ anberS unb weniger gefährlich gebadet, als wir nach

ben 3eugniffen ber 3llten unb jmei antifen ©afenbilbern in

Meapel unb ©erlin anzunehmen berechtigt ffnb. 'Mach biefen

Tarftellunaen feblugen bie ©auflerinnen ©urjelbäume jwi*

fdhen ben Schwertern hinburch, währenb Siemirabjfi feine

Tänzerin ftch nur burch breite 3wifdjenräume hinburch*

fdjlängeln läftt. Gin fünfter Tifchgenoffe hat fich oon feinem

©olfter erhoben unb ift porwärtS gefchritten, um baS feffelnbe

Schaufpiel auS gröberer Mähe betrachten zu fönnen. 3m
©orbergrunbe ffben auf bem Manbe eines ©iafferbecfenS brei

Sflaoinnen in prä^tigen ©ewänbern, wcl^e ben Tanz auf
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TOuftfmfirumenten begleiten. Jie Jänjerin hat ihr bell* I

blaue« Cber« unb ihr' weifte« Untergewanb auf einer ©ar*
i

morbanf abgelegt. Sur eine farbige Haube feffelt bie Fülle
j

ber Haare. 3ftr fcblanfer Körper ift mit aufterorbentlicher

3^clifnteffe mobellirt unb mit größter Sorgfalt burcfj- i

geführt. Ta«felbe fann man letber nic^t oon ben Jifdj;
|

gäften fagen, bie im ©egentheil jiemlich flüchtig bebanbelt
j

finb. al« hätte ber Waler bie dbficht gehabt, ba«
tereffe be« defchauer« ausfdjlieftlid) auf bie Figur ber
Jantenben unb auf ben lanbftbaftlidjen Hintergrunb , ber

[

ihr eine prächtig leudjtenbe Folie giebt, au cöncentriren.

J urcb ba« dlättcrbach ber däume biedren fdjrdge Sonnen*
]

ftrablen unb malen ibrc lichten 3*rfel auf ba« l'aub, ben
'

Grbboben, ben Watmor unb ben nadten Heib ber Sflaoin. I

Wittelgrunbe bebnt ficb ber 9Reerc«fpicgel au«, ber mit
feinem tiefen dlau ben (Mrunbton für ba« ganje ©emälbe
angiebt, unb barüber erbeben ftd) oiolette derge. Jie fo(o=

riftifche ©irfung ift äuftcrft rcijooll unb ^arntontfc^
;
weniger

gelungen ift bie dertheilung ber Figuren auf ben Sautn.
Jie Kompofttion ift ftarf in bie Breite gezogen, unb fo er= 1

fdjeint bie linfe Hälfte be« Silbe« im dergleich iur rechten

etwa« leer unb bürftig, wiewohl ber Waler bemüht gewefen
ift, bie Wonotonie be« ©arten« bureb bie weifte ©armor=

i

baut unb ba« barübe rgercorfene blaue ©croanb au Dur*,
brechen.

Dcrmifdjtc nadjrufjten.

(rine fratiAöfifcbe Stimme über bie pergamenifchen
Sfulptnren läftt ft* int XIX Sifccle. wie folgt oernebmen:

habe fie mit eigenen dugen gefebaut, bie unterblieben,
göttlichen, unoergleicblicftcn Srudjftüde ber toloffalen Hoch;

j

relief« oon dergnmo«, ben Kampf ber ©ötter mit ben ©i=
1

ganten barftellenb. Gin ©ort fagt dlles: ich bin glüdlicb.

baft ich nübt geftorben bin, ohne biefe Weifterrocrfe gefeben
Au haben. don gleicher dollenbung wie bie Sfulpttrren be«
Sartbenon haben biefe Hochrelief« (e« finb faft oollftänbige
Körper) einen Surf, eine ©röfte, einen oon bent

nicht« eine dorftellung ju geben oermag. Wan ficht einen
dpollo auf bem Sagen fdjtoebenb, ber oon troei unfterb«
lidjen Soffen gelogen wirb, oorau« eine durora auf ihrem
Söffe, welche« ftd) gleich ihr umnienbet unb ju fdjnaufen
fcheint, beibe oon unfterblicber 2eben«fraft. Wan fiefjt einen

bliftcfchleubernben Jupiter, eine dictoria, eine fpeerfdileu«

bembe dallno, eine Smnpbc auf einem fiöroen :c. jc. llnb
bann biefe ©iganten, bereit Seine in ungeheure Schlangen;
Iciber auölaufen , bie ftch unter ben Rängen ber dblcr
früntmen, übereinanber gehäuft, bei ben Haaren gepaeft,

tobt unb in müthenbem Stampfe, batu bic unwiberftehlichen,
Sieg athmenbeit, hfiterblicfenben ©ötter. Ta« ift ber
Triumph Wriechenlanb«, be« Siebte«, ber Schönheit über bie

Wachte ber Finfternift. Unb alle« ba« oon einer über-
menfchlichen ©ranbiofität .... Wi* überfiel ber ftieber-

froft be« Gnthufiaömu« mit feinen hellen falten Ihrünen.
]

düe« ba« nod) auf Grben unb im degriff roicber aufge
richtet ju werben! Unb biefe rieftgeit Kiftcn, mit taufenb
Fragmenten gefüllt, oon benen hier unb ba unsterbliche
Schultern, göttliche Hän&e unb Seine herau«lugten ! deb,
e« gab nur ein Hellas, unb wir ftnb nicht« al« Gpigonen.
Unb batu ber ©ebanfe, oaft bie ^teuften fteft biefe gante
Her rlidi feit um ein paar Sous*) tu oerfchaffen wufttcii. 3a
freilich, fte roiffett, wo man fofehe Jingo au fliehen hat, fte

haben hie ©Uffenfcbaft, bie itusbauer, ben Spürfinn $ic
ganAe 3Delt wirb fi* ju einer SUallfahrt anfehiden, um biefe

in ©ahrheit »^eiligen Stätten« ju fefjcn". — Ja ber XIX.
Sifecle oerräth, bäft „einer ber gröftten Sdjriftfteller Gu=
ropa’ö" fi* in biefem ©cfühl«erguft ergangen, fo wirb man
faum an einen Snberen al« an $ ift er Hugo benfen fönnett.

3ur Stilfritif ber pergamenifchrn Sfulpturrn im ?Ser

liner Wufeum enthält ber Bericht eine« bortigett Storrefpom
benten ber S. Fr - ?r. einige beachtenswerthe '.leufieruitgen,

welche wir imSachfolgenbeuwiebergeben: „dergleichen wir ben
pergamenifchcn Ftie« mit ben älteren, un« berannteu Friefen
unb Wetopen, -fo ift e« gewift bebeutfam, baft beifpielfiweife

dh»hia« auf bem Fric« be« Parthenon einen oerhältniftmäftig

*) 2c t>i(liA tcat tie «iwftfcung fuilitft nun jdjöcl tif (Mo
faipmifrficu wlt *>0,000 gt. »rM mdn ju goi«*. ,1. t. S.

effeftlofen dorgang bargeftellt hQl< bie dattathenftenfeier,

unb auf ben Wetopen — ähnlich wie ber Künftler bet ägi;

netifchen ©iebelfelber — wirfli^e Kämpfe, nicht ba* le*te

oergebliche Singen bc« ohnmächtigen ©cgner«. — 2ln ftufterem

Umfange ift unfer Fr *e® befannten weit überlegen;

bie Figuren haben etwa anberthalb 2eben*gröfte unb T*nb

mit einer technischen Weifterfdjaft gearbeitet, bie für un«

letber oerloren gegangen ift unb bie wir nicht genug be

wunbern fönneu Xie Sfulpturen offenbaren ein eminentem

anatomifche« Sßiffen , ba« aber nirgenb« oorbringlicb unb

läftig ift, eine ftaunenöwertbe dirtuofität, frei oon (Sffeft

hafdjerei unb einem allju ftarfen detonen be« Jetatl* 3m
freieften Hautrelief finb bie Statuen gearbeitet, etntge faft

ganj oom ©runbe gelöfl; bem ©ach« muft ber Marmor
in ber Hanb biefer Künftler geglichen haben, benen feine

Schwierigfeit ju grofe, fein ©agnift ju hoch gemefen ift.

2)ie Furcht, ben dlod ju oerberben, bie ben Wciftel unferer

dilbhauer oft fo jagbnft madjt, fdjeint ihnen fern geblieben

AU fein; tief unb fütjn bringt ihr Schlag ein, beft finb bie

ftarfen Falten ber ©ewänber, bie Aurüdliegenben Slugen, ber

weit geöffnete Wunb lebenbige 3f lläfn.
— Ginc ber fehein

bar einfachften, in ©ahrhett aber fchwierigften Aufgaben
ber Kunft ift e«, eine Hanb au bilben, bie greift, einen Fuft,

ber tritt; für bie pergamenten Künftler hat biefe ©chwie:

rigfeit nicht beftanben. Gin fraftooüere* Grfaffen be«

Schilbe« beifpielsweife ift nicht benfbar, al« e« bei einem

ber Unterliegenbcn un« entgegentritt. oon beffen pradjtooüer

Hanb ber matte 2lrm aöerbing« merfwürbig ftch abhebt.

Jie ©ewanbgebung ber weiblichen Statuen ift »n oielen

Fällen bewunberung«würbtg, in anberen ift fte mehr in groften

3ügcn unb etwa« jorglo« au«gefüf)rt. 3m Ginjelnen wer

ben befonber« bie großartigen 'df«*1 * tie« H*lto«, bie ein'e

ganj neue dutfaffiing jeigen, unb ba« meifterhafte rechte

dein be* Hepfjäfio« unter unferen dilbhaucrn enthuftaftifefae

derehrer finoen. — Sachbem ich fo ben 3°^ t>or dewun
berung in einer fclbft unferer ©efehgebung entfprechenben

Höhe entrichtet habe, wirb c« erlaubt fein, bem debenfen
Susbrud ju geben, baft unfere 3ott, ber biefe JarfteUungen

fehr oicl iri Ufo nuneuer fein werben, al« bie ©terfe ber

flafftfchen Gpo*e, ju einer Uebcrfchähung ber pergamentfefaen

Statuen neigen wirb, ber nicht früh flonug entgegengetreten

werben fann. G* wirb Sicmanbcm entgehen, baft mit ber

foloffalett Susbehnung be« Fmefe« feine Wannigfaltigfeit

entfernt nicht Schritt hält. Jie ©iganten ftnb burebgebenb«

in bcrfclben ©teife aufgefaftt ; h*er unb bort unb überall

biefelbc fune Stirn, basfelbe wirre, ftruppige Haar, bie

mächtige druft; ber getftige du«brud, ber überhaupt nicht

in erfter 2inie angeftrebt würbe, ift wenig inbioibualiftrt

Unb boch ftnb bie ©iganten beiweitem origineller al« bie

©ötter, bei benen — e*t gricchtich — bie allgemeinen feft

ftchenben Jnpen einfach arceptirt, benen bic herfömmlidien

Attribute beigelegt würben unb bie baher nur hin unb

wieber bureb eine glüdli<hc Grfinbung, ein neue« Wotio ein

wärmeres ^ntereffe erweden. ,,©>enn man eine bieier

Statuen gefeben h^t, fennt man alle" — würbe ber fagen,

ber dorobo^ien liebt Jer Saft ift fo wahr, wie alle folche

Sähe tu fein pflegen, ba« h c>ßt»
,^
r falfc^ , benn ein fo

reicher Künftler wie jener pergamenifche Weifter wirb ftcherltdj

immer wteber eine neue ©ettbung ju ftnben wiffen; abeT

fo oiel ift richtig, baft ben defchnucr oor biefen ©erfert

eher eine Grmübung überfommen wirb, al« etwa bem Frte«

be« dhibia* gegenüber, deftimmte Ucberfchäftung tft e«

baf>er, wenn man fdjon heute, wo ja bie Wehnahl nur oom
Hörenfageit urtheilt, ben Wciftcr mit einem ber herrlichum

Künftler aller feiten, mit Widjelangelo, ocrglcuhen will;

weit eher, wenn boch einmal uerglidjen werben foü, wirb

man an Subcn« erinnern bürfen ©er hat ba« Jerbe
unb Unocrtouftlidje, wer bie Kraft im Grliegen macbtooüer

bargeftellt, al« er? du* Suben«, ber Seiche, feheint tu

weilen arm , auch er hat glaubhafter ba« Alctfd) al* ben

©eift ausgeprägt unb bur* bic Üeichtigfeit unb ©affen
haftigfeit ber drobuftion, bur* bie technifche ©eifterfchaft,

ba« ipielenbc dewältigen aller Schwierigfetten bie ©eit in

Staunen gefeftt."

Franj Vcnbadi weilt gegenwärtig in der (in unb emgt
bort mit einigen feiner oon ©ündjen mitgebrachten neuen
©erfe grofte* duffehen Gin Korrcfponbent ber Köln. 3oitg

berichtet barüber u. d. ^olgenbe«: „GS ift feit einiger 3e*t



357 ©ermifchte Kadjrichten. 358

etwas fchroierig geworben, biefem felbftberoufeten Kleiftcr be$

©orträts auf grofjen AuSfteUungen ju begegnen, unb felbft

bei ber jüngften (Gelegenheit in SJlünchen fmb jtoei feiner

Stiftungen erft nach längerem ©Argen jum Rängen gefommen.
venbact) beabfidjtigt ^ier bie Stilen feiner Porträt« bes

Kronprinzen, bes dürften atomare! unb Kfoltfe’S zu ooU»

enben unb bat aufter biefen halb fertigen Sachen brei fertige

©ilbniffe mitgebracht, ein oorzügliches Porträt XöUinger'S,

eine junge ©räfin, bie in ©finden auch oon bem jüngeren

Kaulbach in Del gemalt worben ift, unb eine fdjottifche

lame, bie ganj in ber ©eife ^Jorbcnone’ö aufgefafet, foftü»

mtrt unb folorirt ift. X\e ©tlber befinben fidj in einem

ber Ateliers oon ©aul SReijerbeim, nur baß Se Maifcrliche

unb Königliche Roheit ber Kronprinz unö ben Streich ge«

fpielt hatte, fein ©ilbnift roegjunchmen unb ju feinem Keife

gepäd ju gefeiten, obgleich loldic Gile, roie fidj nachträglich

herauögeftellt hat, gar nicht uöthig mar. 2er ©ilbniffe un»

fereS KeichSIanjlerS finb oier oorhanben, bret in Cel unb
ein« in Äreibe, alle oier in fühnem Surfe gefchaffen, aber

burchauS oerfdjiebcn oon einanber. XaS eine jeigt ben
Keichsfanjler gemüthlich mit ber ©feife im halb aufge»

Knöpften Ueberrotf, roie man f«h ihn in feinem parlanten»

tarifchen Xabafsfollegium beiden mag, ein anbereS ftramin

aufgerichtet mit jener fatalen, aber immer ritterlichen Ueber»

legenbeit, bie unferen ©olfsoertretern fo manches Stal in

bie ©emüther brennt. Xie 3?td)nung Zeigt ihn im 35rei*

oiertelprofit, immer mit jener einfachen, fdjier harten Curoc
bcS Schübels, bie man einem ©rofcjfor ber ^t^renolo^ie ju

einem iniereffanten ©rioatijftmum empfehlen möchte. Kiit

bem &i$en ijat cS beim Keichofanjler feine liebe Koih, unb

auf peinliche Auswahl oon pintergrünben läfet er fich in

feinem roei& tapezierten Arbeitszimmer gar nicht ein. Aber
je mehr iJenbad) baburch gezwungen roar. aus fid) heraus
ju fdjaffen, um fo näher bürfte er bem hiftorif<h«n ©ismard
gefommen fein, roie ihn baS oierte, bereits gelegentlich ber

iHündjener Ausfteilung befprochene ©ilb .zeigt. Auch ber

neue Kfoltfe bes Äiinftlers ift himmelroeit oerfchieben oon
bem früheren, taufenbfach gerunzelten Porträt in ber National»

©alerie. 35er neue ift jebcnfaUä innerlidjer erfaßt, roie man
fo ju fagen pflegt, unb nach feiner Seite als iienfer ber

ftrategifd)en ©eroegungen riefiger peeresförper unb ©älter»

Ühlachtcn."

* ©indrlmannlfrfte. Auch ini leßtoerfloffenen ^ahrc
rourbe bie ©ebenffeier bes ZobeötageS ©tndelmann'S
(9. Xecember) roieber oon mehreren gelehrten ©efeUfchaften

unb ©ereinen in üblicher Seife begangen. 3n Berlin
rourbe bie ^eicr oon ber Ard)äologifchen ©efellfdjaft oeran»

ftaltel Zer ©orfihenbe, »err Gurttus, eröffnetc bie Stßung
mit einem lleberblid über bie neueften Gpoche machenben
Greignifje in ber ©ef<hi<hte ber Xenftnälerfunbe unb [prach

jum Anbenten an ben ber Siffenfchaft fo plößlich entriffenen

©rofeffor Ä. ©. Star! in .'peibelberg. GS fam ber oon
©rof. ©runn nach feinen ^been ausgeführte Auffaß über
bie ©ruppe beS iraofoon (Archdologifchc Leitung 1679, S.
167) mr SBerlefung, in welchem ausgeführt ift, baß Die

Äünftler ber urfprünglichen XraDition über bie Sage gefolgt

fmb, welche ben einen ber Söhne entlommen Iaht; nach

©runn’S Urtheil hat Star! baburch für immer feinen Kamen
mit ber berühmten ©ruppe oerfnüpft. Xann legte .fcerr

Gurtiuö bie für bas ÜWufeum erroorbene ©ronjeftatuette
einer Kanephore aus ^ßaeftum por, welche burd) öerm
©ilbhauer ©ehrenb im ©eroerbemufeum mit Korb unb Säule
in ©pps reftaurirt roar: nach l5er Seihinfchrift baö 2enf*
mal ber ©hiUo, ber Xochter bcS liharmijlibaS nach ©ollen»

bung ihrer Kanephorie im Xempel ber Kthena ju ©ofeibonia,

welches für ben IppuS ber (orbtragenben 2empelbienerinnen
unb bie Kenntnis ber ©laftd um 01. 70 oon erheblicher

Sichtiftfeit ift. — £»err Kbler beljanbelte bie ©augefchichte
bei 3euS*iempelS ju C lpnipia. 6s rourbe babei auS*
fthliefelich oon bem 2empel felbft ausgegangen unb burd)
ben Sergleich feiner ©lanbübuna, Struftur unb formalen

Saffung mit anberen chronologisch feftftehenben ©ebäuben
ber Kachroeis oerfucht, bah ber ©au bcS fcibon oon 6liS
troh einiger auffallenben Archaismen in ber Kaumgeftaltung
roie 2)etailbilbung bem 6. 3ahrhunbert angehören müffe.
Sie juerft SiebenfeeS oermuthet unb neuerbingS Urlichfi

auSgeführt, ift ber 2empel halb nach 469 begonnen unb um
432 emfchliefjli<h ber gefammten plafttfchen KuSftattung ooH*

enbet roorben. — $ierr € effing legte fafanibifch« Stoffe
theilS in Criginalreften, theilS in »bbilbungen oor unb er=

läuterte ihr Cmamentfpftem unter Serroeifung auf Kna»
logien in ber älteften griedjifchen ©afenmalefei. — i)err

Kobert befpradj bie in ben Monumenti ju oeröffentlic^enbe

Zeichnung ber bemalten 6lfenbeinfiatuette eines ScijaufpielerS

im ©efihe SafteUani'S. Xerfelbe hatte auch baS 39. Sindel»
mannsprogramm „ihanatos" oerfafet, in welchem bie 2>eu*

tung bes Säulenreliefs oon (rphefos auf bie Küdfühtung
ber KKcftiS aus bem vabeS ausgeführt ift. — 3** 5 ra nl»

furt a. SM. hatten ber biftorifdje unb ber ÜUterthumSoercin
bie geier oeranftaltet. i>err Dr. ©alentin fprach in Kn»
Inüpfung an ben neuen (jfunb in ©ergamoS über baS ©eihe«

gefdjen! bcS Königs KttaluS in Athen unb gab im Anfdüufe

hieran eine XarfteHung ber 6ntroidclung bes Xragifchen an
antifen Statuengruppen £)erT ©rot. Kiefe fnüpfte an bie

©troähnung ber in ber Foggia bei tfanji zu Florenz aufge»

(teilten ©ermanin, welche jetft alS Germania devicta aufge»

faht wirb, bie grage, in roie weit bte Körner zu einer ©er»

herrlidjung ihrer Siege in Wcrmanien berechtigt geroefen

feien unb ob fie überhaupt ©ermanien jemals wirtlich

bauernb beftegt hätten. Kn ber feanb einer eingehenben

©rüfung ber giftorifthen Duellen gelangte er ju einer ©er*

neinung ber ftrage.

8. Krd»äologi[d)f ©efeUfchaft in ©erlin Sthung pom
3 Februar l*übO. Kachbem für bie ©erroaltung ber ©elb»
mittel ber ©efeUfchaft im 3ahr* 1^79 Xcchargc ertheüt roar,

oerfünbete ber ©orfihenbe iierr SurtiuS bie Aufnahme
bev Herren ^»inrichs unb ©ucrmann ju orbcntlichen ©iit»

glit'bcm unb brachte zwei weitere Kufnahmegefuche zur

itenntnife bet ©efeUfchaft. — $err Ko ber t legte einige

neu erjdnenene archäologifche ©erfe oor. 3unächft A KJau’S

Durch Kiffcn'S poiroeianiiche Stubien oeranlahteS ©uch:

©ompejantfehe ©eiträge. Auf einige befonberS wichtige fragen
ber ©augcfd)id)te ©ompeji’S näher cingehenb, fchlofe fuh ber

©ortragenbe im ©efentlichen ben Ausführungen beS ©er.

faffcrö an. ©leidj btefent ©ud>e ift auch gröfjere ©uhli-

fation ber italienifchen Kegierung zu ber im September o. 3
begangenen 2ooujahrigen ©ebenffeier ber ©erfchüttung ©om»
peji'S erfchienen, über beren reichhaltigen 3>lhalt ber ©or»

tragenbe berichtete. AIS befonberS banfensroerth h°b fr b ' c

Aortjegung bcS öelbig’fchen KatalogeS ber pompejanifchen

©cmälbe burd) Sagliano h*roor- lerfelbe befprach enblüh

Den erften 2hetl bes erften ©anbeS bcS non Kelule gelei>

teten großen ierrafottenrocrteS: „35te Xerralotten oon ©om*
peji" oon £. oon Kohben. — i>err »übner legte oor ben

an bie ©eneralocrroaltung ber Kgl. ÜHufeen emgefenbeten

©ericht bes Oberften ffiolf über Die bei ©elegenheit beS

Keubaueö eines 3}ire!tions»©ohngebäubcS ber Kgl. ArtiUerie»

roerfftatt zu 2eug zu läge getretenen Ucberrefte bes römü
fchen KafteUs, welches ben ©rüdenfopf oon Köln bilbete.

Xie 3'unDe finb fehr merfroürbig unb laffen bie ganje An»
läge bes KafteUs mit faft PoUftänbiger Sicherheit erfennett.

Auch über ben llrfpruitg ber Anlage lä^t fidj Danach eine

annähernbe ©orfteUung geroinnen. — $>err Gurtiuö be*

richtete über einige in neuefter 3eit gemachte frmbe oon
Altertümern unb ^nfc^riflen in ©riechenlanb. Sobann be*

fprach berfelbe aut bie Meine Schrift oon 6aoabias über
©aeonioä (griechiich) welche fich tm ©efentlichen an ben

Auffajj oon ©runn anfchliept, unb entrotdelte feine ab»

roeichenbe Deutung ber Statuen ber fog. Iprannenmörbet
auf eine bem ©emälbe bcS ©anaenoS entnommene ©ruppe:
©iltiabeS unb KaUimachoö als ©orfämpfer in ber Schlacht

bei Klarathon (f. fccrmcS, S. 147 ff.) 3>ie ©orlegung oon
feoljfchnitten nach einigen in ber lejjten ÄuSgrabungSpcriobe
ju Clpmpta gefunbenen ©ronzereliefs gab bem ©ortragenben
zu ©emerfungen über 2arfteUungen, Stil unb Xechnif biefer

für bie Kunftgeftithtc überaus wichtigen 2>enfmäler ©eran»

taffung. — .t’ierr Abi er fprach auf ©runb ber neueften ©e»

richte aus Clqtnpia über bie ©augefchichte beS S>eraion. —
.perr Surtius fnüpfte baran einige ©emerfungen über bie

©ebeutung bes $erabienfteS für bie ättefte ©cfchichtc oon
Dlpmpia unb über bie neuerbingS im Dpifthobom unb unter

ben frtnbamenten beS 2empelS gefunbenen Xerrafotten unb
©ronjen. — Außer ben bereits genannten Schriften waren
noch an bie ©efeUfchaft eingefanbt : bie lebten ©ublcfationen

beS Institut Royal de Luxembourg unb bie ©ierteljahrSfchrift

beö ©creinS für ©ürttembcrgifche fianbeSfunbc.
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L’Art No. 289 o. 270.
AmMeurg, cnllectlonn'-urf c» archöolojui*« ffirvntfn», k l’dpoque I

da 1» promiirc Ren*i<*ati* e ,
von E. Maats. (Mit Abbild.)

— L*» |icD8ionnaire* da Lonvre. von P. Lerol. (Mit Abbild.)
|— Medtti!« erldqoe d’art, von M. Tournoiix. (Mit Abbild.)

— i.e« Industries da verrc, von I.. Kn aalt. — L« palaU de

San Donato et »es collnctiöns, von P. JLeroi. (Mil Abbild.)
|

The Academy. No. 407.

Arebaoolofieal notaa on a tour in Southern Italy ,
von Ft

Lcnormant. — Reproductions of drauings fron» foreign
colleotioos In tbo BHtish Mus- um. von M M. Hut ton.

Cbronique des beaux-arts. No. 0 u. 7.

Le Muatfn du Mobiliar National, von A Dar cci. — Inst’ tot

de France. Nouvalle* fonilles » filre en Eg)’P ,t? - — Corrr
spondanee de Uelgiqae.

3nfcrate.

©on her Unter,jeidjneten ift ber

CMftoriirticr unh öc|d|rciöciibcr tatalog
ber

iöiiigf. IJnijrifrfim Sdin^ßamnifr
51t 2R ü it d) c n

een

lir. fäsinif t>ott
€$a$mri«f! bt« Tgi. (auM&atrt, Cbt rmünjmtifttr u. S'eiitanb bei f^l. teer, $i3uütmünjamtil,

für netto bnar 4 5)t. (ohne ftrancatur)

in reidj oergolbetem unb ocrjiertcm ftplgerediten Galicoeinbanb ju beließen.

Die DcrlagsbudjljaiiMuiig öcg litrranftyen 3 nfUtute

non Dr. 5BJ. J»uttfrr in Stugiburg.

.ttuuitaueftcUuuq
irr gönigl. Akaörmir irr iilirnirn £iiit|lf ?u Prrsirn.

£tc bicojainint «usjttUun« bau £Tiginalmcr(rn brr bilDcnbrn ftflnftt raus

ben 15. |llai eröffnet
unb

am 18. ,3uli ocfdjlolTen
werben.

$ie auijuftcHenbcn Kunftroerfe finb

PF" läitßftc»* iteti 20. 'llpvtl *TP|
einjufenben.

Spätere Senbungcn fönnen, oorauigefeßt , bafs ©laß baju öorßanben, nur
bann noch am 15 Qun» jur SluffteUung gelangen, wenn fie oor bem 15. SJfat

ju biefem 3^«fe bcfonDerö angrmrlDrt roorben finb.

2>ai Nähere enthält bai SlueftcUungiregulatio, roeldjei auf franfirten Stntrag

oon ber unterjeidpneten Äommiffton unentgeltlich jugefenbet wirb.

©ine befonbere Ginlabung jur ©efdjidung ber Sluöftellung gibt nur bann 2tn

fprud) auf gradft&efrciung nach Maßgabe bei Stegulatipi, wenn fie für bie 81u3-

ftcUung bei laufenOen ^abreö erfolgt ift.

«iemerft roirD nodj, Daß Der gegenwärtig auf mehr alö 17,000 SW fldi

PelaufrnDe Rapital^nirnbrjtflnD bet Der Im hörigen Saure inö Ifrbcn ge*

tretenen großartigen 3ti jtttitß beo berftorbenen ’jJIalcrä ^röU=&cufr

bon hier jurn 'Atlfaufc foldjcr aueflCftcUtcr ($cmäU>C Dcutfdjrr

lebciibrr StAnftlcr brrtocitDct mcrbcit faun, tocidjc allgemein alo bor^üglttyr
ürlftungen aiterlanut toerDen

Bresben, ben 4. ÜMar.t 1880.

Die ftuftftcUunge«tfomnstffion.

Am Dienstag d. 16. März u. folg.

Tage versteigere ich im Hause. Thier-
gartenst. Nr. 16, laut Katalog (Nr. 806)

!

die gesammten Sammlungen u. Ein-
richtung des Hrn. Adolf v. Lieber-
mann.

Itudolpli Lenke*
Auktionator f. Kunstsacben u städti-

scher Auktions-Commissar. Berlin.
SW., Kochatruase 29.

Sculpturen
ln Blseult und Elfenbeinmasse

Öruppen, ftiguten, ©tiften unb Äeliefi,

unrtj ber ilntile unb nad) mobemen
SRetftem fmb in großer Stuiroaßl oor»

rfttßig in tiuitad ©. Sflß’ Äunftßanb*
lung ©arl ©. üorcf ^eipnig, Stoßplap 16.

Kataloge gratis unb franco. (9)

Im Verlage von Alexander Danz
in Leipzig erschien:

HANDBUCH

KUPFERSTICHSÄ.MMLER
oder

LEXICON
der vorzüglichsten Kupferstecher
des XIX. Jahrhunderts, welche in

Linienmanier gearbeitet haben,
sowie Beschreibung ihrer besten

und gesuchtesten Blätter.

Zumeist mit Angabe
des Formates der Kupferstiche
und namentlich ihrer Abdrucks-
verBchiedenheiten, der Verleger,
Laden-, Handels- und Auktions-
preise in den bedeutendsten Kunst-

versteigerungen neuerer Zeit.

Von
Aloys Apell.

33 Bogen Lex.-8. Eleg. broschirt

Preis 16 Mk. (2 t

Die Hofkunsthandlunu;
von

Xj.SACHSE &c Co-
Berlin. Charlottenstraese 33.

emptiehlt sich Museen und Privaten

als Comnmsionär für Ein- u. Verkauf
aller feinen KunsUaclien.

Augenblicklich hat dieselbe *. B.

an der Hand und oiferirt: die groatc

Fritz Werner’sche Zeichnung von

Ad. Menzel's: Flötenconcert Friedr.

des Grossen — Buonav. Genellii
grosse Aquar.-Zeichnung: LothinZoar
— Ed. Mandel's Kupferstich Madonna
della Sedia (vor der Schrift auf chines.

Papier, seit Jahren vergriffen) — die

vorzügl. Zeichnungen nach llaphael’s

Fabel der Psyche (aus der Parnesina
— nahezu 60 Original-Aquarellen ron

Ed. Hildebrandt, sowie viele Gelegen-
heitBkäufe von Orig.-Gemälden erster

Meister aus Privatbesitz, endlich meh-
rere Kupferstich-Sammlungen (letztere

im Ganzen'i und Menzel’s Armeewerfc
Friedrich des Grossen.

felers künstlerlexikon

! in kompleten Exemplaren und ein-
! zelnen Bänden sucht zu kaufen nn<l

erbittet gefällige Angebote
Oskar Qerschel’s Antiquariat

(Gerschel k Anhaisser).

Stuttgart, Schlossstr. 37.

SUbigirt unter ©erantwortlit^leit bei ©erlegeri €. 3. Öermann. — $rucf non ^unbertftunb & $rtei in £etp}ig.
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15. 3<»t)rgam3.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für btlöenöe ßunft.

Beiträge

flnb ein prüf . Dr. C . pon

Cühticö Cbm*

ftanumgoflr 35) ober an

Me Prrio^sifondlimg In

Crifjig, fiortenür. 8,

ju rityin.

18. Jllärj

Hr. 25.

Jnferate

& 25 pf. für bie bret

mal grfpoltcnr pftii*

jrilf et>fr&rn non jfbrr

8adf u.KunfMfonMung

angrnommm.

1880.

Crfdptint wm Sfptwtib« N* Juli IPodj* am Don«iftfla$, pon Juli bts 5eplembft aQe t* (Taar. für Me Kbonnrnfrn brr ,, tVitfdfrift für

bilbenbe Kunft ' gratis'; für fid? allein bejogen foflrt brr Jahrgang 9 Oiarf fotpobl im öud^on&d als audj bei ben bem/djrn
nnb dÜfrrHd?ifd’rn poflunflalicn.

Inhalt KunftauoflrUung in Dow. — Per „Sftl" im fücbiVdjrn 21baeorbnetenhdufe. — Konrrfponfemj .Itwllorf. — Kbnigsbergrr Kupfer*
ftrArr. — .franj ftedirrger f; Chomtis Canbferr •]•. .ftirbritb Orirtof Jtilfon f.

— Dir iiurrndfroiuilf ^ifthrtebKusfiellnng in Prrlin;

Drnfmülrr für Pittor ifmanurl II.. Die .frrgurnj brr fönigl. Sammlungen für Kunjl unb IViffrnidfaft ju Dresben
,
Dir Silbbaurrarbeiten

pon Cro IDäftfc in Pnifriboif. — tteulgfritrn brs Doi* unb KunÜKinbrls. — ^ritfcbriftm. — 2Iaftions*Katalogr. — 3nfrratr.

Kutiflausficllung in 2\om.

Die Au«fteünng ton ftunflmetfcn ,
mclcfie cic

„Socictü deg-li amatori e cultori dello bello arti“

andi tiefe« 3agr fürjliig ju 9tcm eröffnet tat, fann

nidjt \u igren gertorTagenbßen gc;äg(t leerten, lco«

allerbing« einigermaßen turd) ten Umfiant entfigulbigt

wirb, tag tie glcitgjeitige Au«ßcl(nng in Durin einen

guten Igeil ter befferen Äunßerjeugniffe neueren Datum«

an fid) gejogen gaben mag. infolge reffen madu litt

tenn ta« ÜRittclgnt, ja ta« Unbeteutcntc in ten trei

Stäumcn auf $iaj;a tel ‘f'ooclo ungebügrlid) breit, unb

nur wenige Cafen entftgübigen für tie ffianberung in

tiefer SinBte.

SBa* tie HRalerci betrifft, in meltgcr tie ?ant=

ftgaft unt ta* ©enre cotgenfigen
, fo türfen a(« tie

beflen getfhmgen auf erjferem ©ebiete genannt werten:

ein Sonnenuntergang im Arnotgal ton fitifa Silci in

gforenj, tuet treffliege Stimmung unt wirffamen ®e=

leutglung«tffeft au«geqeiigntt
;

ton bem 9tujfen Sme=
tom«fp eine läntlidje Anfiebtlung auf 3*cgia mit 91 n*--

blicf auf ta« HReer unt ein Alpenbilb com ©artafee

ton $ietro Saffi, beite« in folorifliftgcr Belegung fegt

tüdjtige Arbeiten. Der (Florentiner Antrea SBiar f« g.it

cbenfaU* eine fegr fleißig gemalte Alpenpartie teige=

fteuert, mit einer anmutgigen $irtin im Berecrgrunbe,

tie ta« Antlig mit ter $anb tor ter Sonne fdjügt.

Soll energifeger Jbtaft unt poetifebet Aitffaffung iß ein

Steßutm bei ßaßeüaraare ton giietriig Sierrlidi, fielt

unt fett im Bortrag ein ÜRotio au* ten Sabinerbergen

ton (Sefate BcrteUa in ifueca, aO;u jagnt unt füßlitg

tägigen eine Anßdjt au« ter rBmiftgen Eantpugna ton

Antonio B e r t a c c i n i. Bon grünt liiget 9iaturbeogacgtung

)tugt eine Keine Stutie Ctto Branbt’« au« bet Ums

gebung ton Ditoli, ein alte« ©cmäuer mit ©ewitter--

gimmel barflcüent.

Unftrcitig ta« Bcßc fmtet ft* unter ten jaglreitgen

SquareDlantfigaften, unter tenen fieg „Bonte 9Racca=

refe" ton Beniffon burtg große ffeutgtfraft au«jcitgnet;

ton ten fünf Arbeiten tftanj Siößlet’« fei befonter«

geroorgegoben „Om Olitengain in Ditoli“, „ffime Er-

innerung an ffaftcO ffufano“ unb eine präegtige SSalts

Partie ntit \rnei ^oljgauem. Audi eine Hn <( au*

Billa t’Eßc ton SJitgart 3agn wirft in ter garte tot:

füglitg.

Unter ten ftrtgiteburjlüffen gegen obenan jwei

Aquarelle tonffjtof. $aufegilt au« Dro«ten, teren eine*

ta« Omtere te« Dome« ton Siena mit ter ftanpl tc«

iRiecolö Bifnuo im Bortergrunbe torßellt; ton goger

Sorgfalt unt 3aTtl>e«t in ter Au«fügrung. giebt ta«

Bilt tie milte Belcutgtung te« 9?aume« tortrefflitg

mietet, turdj tie jugleitg tie in ter SBirflitgfeit etwa«

garte SBirlung ter gorijontalen Streifen an ten Bfeilem

oerfdiminttt. Die Anfugt eom 3nnern ter Unterfinge

;u Afftft, tie biiijugtlitg ter Beleuigtung notg größere

Stbwierigfciten tariietet, iß tem Äünßler in gleitgcm

©rate gelungen; ein magifd) getämpße« Biegt erfüllt

een 9iaum, in tem tie Antäcgtigen ficfi am ten

altar fdiaaten; wer |c einer geiligen Ceremonie tafelbß

beigewognt, Wirt ten mpßifcgtn 3«“^tr, bet über tem

©an;en fdiwebt, gier göigß glüifltdi tum Au«brud ge=

braibt finten. — Sttore gerrari bietet eine in 3tiig=

nung unt Kolorit glcidi gelungene Aufnagme ter Sealigen

gräber uns te« fjiortaM tont Seronefer Dom, 3Sartino
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cd 35 on (in ebenfalls rcdjt achtbares töilc cm ffjaCuaner

'Dtarlied mit reifer, lebendste Staffage. Sie SSarctt-

arcpiteltur ift gut ccrtreien Curd; Vincenjo 'Dt er cp i’d

3gnaliudaltat in Cer (St^iefa cd ©efü, ciM böilB ift

eben jo mit eine 3nnenjn|id)t and Dem Cuirinal eine Arbeit

con routinirter Xecbnit. >}icmlid) tjart ift ein Aquarell

con@iufeppc Signori ni, welches Cte Stanjel con Aracclt

mit Staffage corjüprt, im Kolorit durchaus ccrfeljlt Ca8

Äolojjcum unc cct jfonftantindbogen con Agnes 3 or i cs.

Unter Cen arcpitettonifebrn Cdbiltern befincen fid) jttei,

cic das 3nnerc ccr Diatfudlircpc in 35enebig CarfteQen,

eined cen l'uigi Cuercna, bei welchem cie trodene AuS=

fii^rung Cie loirette ^cidinung erheblich beeinträchtigt,

ein am cte« een £>a u f
ept IC, welches fid) Cen oben be=

fptcdicnen Aquarellen CM Äünftlerü würdig anreibt.

Von Cuerena eeibicut eine A ti ficht ccm AnticoUegio ced

Xcgcnpalafted rühmende ISrmäpmmg. Auguft Cent} ift

Ouidj eiet ernegianijepe Diotice ccttreten, unter brneit

cer Kanal granCe mit 0. Dtaria Cella Salute Cad Veftc

fein meiste.

Sehr wenig VefrieOigenCed bitten ccibaltnijsniäjiig

Cic am japlreicpften uorhanoctien 0e nrcbi IC et, welche bid

jur (iruiüCung cte cerbraucpteflen Dlotioe in meift recht

mittelmäßiger, oft ganj unzulänglicher Söcije cariiren.

An Ocalidlen, Kieciurinncii unc $aremdfcenen fehlt ed

auch Ciedmal nicht. Xem antilen firicatlebcn fuib eine

poutpejnnifche SSeinlefe cen Karle 3otti, crei ÜBürfeb

fpielciinnen con (Sefare Diariani — wohl Cad Scfte

innerhalb ciefcr Specialität, — ferner eine röniifche

Orgie con ©iujeppe Sc i u t i unc jrnei an einer (Stuft

trauernce ©eftulten Colt Aleffancro 'Jiigna entnommen.

„ 'Dtenfcpliebe Sßeidheit" betitelt (ich ein ©emälCe Ccd

gtanjofen VillarC, in cem eine Anjal)l nur ju fehr an

mocerne Salontppen gemahnenber ©eftalten in grieepü

jcher Xraperie einem Vortragenden (aufchen, ju welchem

Die Sofraiedbüften cen Kopf geliefert ju haben fcheinen.

Unter cen (Sinjelfigurcn ift etwa Auguft Ifiollat’d

„•Kachel“ getaufte $irtin, fobann cad Knicftüd einer

lebensgroßen alten Xanie in fchwarjeni Sammettoftüm
con Jjrau Sa mar an aud Dtomeeiceo, „2hetla VJallem

ftein“ mit cem Dtotto „3d> habe genoffen Cad iroifche

©lüd" con Virginia Varlocci Diariani unc eine äujjerft

foquette jugendliche örauenftgur im Koftttm Ccd ompire

con ©ioaccpino fjaglici ju nennen, welche ob ihred cir-

tuofen (Realismus cad lintjüden cieler SBefudier bildet;

enblich con A. (So red ein lathenber HKäCdienlopf unb

ein alter ßalabtefet im Stile Siibera’d.
,

(Sine feine

Dtädcpengeftalt hat Vincenjo Xattoli audgcftcQt, nur

will cad 'Dtotto „Uuunti dolci pensieri!“ ju Cem

Ziemlich mciancholifcheu Audbrud cer fugenblichen Vefcrin

nicht paffen, — Unter Cen Aquarellen Carf Cer ©entüfe*

oerläufer unc eine i}rud)tl)änclcrtn cou ©uerino (SuarCa-

baff; fowie ein fiferberennen cor (Ront con O. Vrandt

nicht übergangen wercen. 35er üeptere führt ferner in

jwei Keinen OelbilCern lebendwahre naice KinCcrgruppen

cor, in einem Oritten einen finaben, Cer auf einem

Stuhle fichenC einen IpunC mit einem Stüel öroO nedt. —
(Sine 3agC Viftor Smanuel’d in S. (Roffore con An-

Crea Diartö, in Ccr Cie wenigen ffiguren bei ihrem

(leinen Dtaßftabe eine untergeorbnete Stolle fpielen, ift

hauptfächlidj Curd) Cie ftimmungdcoQe Schandung Ced

VanOfepaftlichen cercienficoO. — „35ie Dtcffe“ con Cem

(Rujfen Vroniloff, Cer aujjerbem nod) burch einen Bettler

certreten ift, hat, obwohl in Scgug auf 3<><hnung unc

Kolorit nicht corwurfdfrei, cor eitlen Vilcem ihrer

Umgebung Cen Vorjug, durch Cie gute t&icOergabe Cer

cerfchieCcncn ©emüthdbewegungen, in welche cie hf 'l'gf

Ipandung cie ftnmefcnccn cerfept , Cen $ef<hauer jum

3>en(en anjuregen. Xad SJcrhör Ccr unglüdlithtn 4Jea.

trice (Senci hat Acpille (Suerra, um einem Cringeiicen

SteCürfniß abjuhdfen, wiecer einmal im SJilce cet=

ercigt
;

Cer Audcnid ced Scelenleicend ift hier nabfju

jur (Srimaffe geworCen unc (ann höchftend pathologifched,

in (einem Salle lünftlerifched 3ntereffe beanjpttnhen. —
Säährenc cic cerfchieCcncn mehr oCer weniger idrubtorun

mäßigen StraßenceCuten mit mehr ober weniger fclbft-

ftänCiger Staffage, Ced Spanierd 3iuliana Slcifd>er

lacen,(Suarbabaffi’d „QingebilceteKranle“ unCAnccred

Ccr Art übergangen wercen Carf, fei fihliejjtich noch einer

fein gedachten, mit leifer 3rome gewürjten Scene con

'fßio 3otid Srwähnung getpan, welche „Sine angenehme

tUegegnung“ oorfüljrt; Cent Urbild eined focialen %'fäfi--

leind, Cad mit einem grünen Sonncnfthtrm bewaffnet

ift, wirb auf Cer l'anoftraje con einer fchmuden ijauer;

Cime die $ano gefügt; hinter Cent ifiaate befinCet fieb

eine ältere, auf einem (Sfet fipence ®rau, cermuthlich Cie

SDiutter ced ÜJiäbchend, Cie mit (omifeper ffiürce Cen

(Sporud bildet. — Auf Cic übrigen japlteichen ®enre-

bilcer unc Silcchen tann nicht näper eingegangen mx-

cen
;

bedauerlich bleibt ed, Ca§ man auch bei Cen befferen

föroculten Ciefcr Cie 3C:I beperrfchcnCen ©attung faft

(einem einjigen wirflid) originellen (SeCanku, foncem

lediglich Variationen unendlich oft bepancelter Stoffe

begegnet.

Süpren wir noch con den audgeftellten $orttäld

cadjenige eined älteren Iperrn con Aug. Vollat unc ein

weibliched con l'uigi ijiicc i ald Cic befferen auf, fo dürfen

wir opne Cie Selbftanltage, etwad irgendwie Vkrtpcolleo

ignorirt ju haben, und cem plafiiftben töeftancc der

Audftedung juwenden. Ipier wuchert wie gcwöpnlnh die

Allegorie, befonderd Cie adegorifihc Vüfte in üppiger

Alcife; Cad Anfprctpencfte unter den lepteren bildet ein

feined ÜRarmorlöpfcpen, „Xtc VefcpeiOenheit", con Am
tonio süotnnelli in ÜRailanC, con Cem auep Cie löüfte

einer jungen (Römerin fiep wopl fepen lajfen Carf. Xic

]

Vüften cer cier 3apredjeiten con 'Dt. Xrcntanocc, te<
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frnbert bie wetMt*eti mit ihren ge[*ma<flofen grifurcn,

aber au* bi« männlidjc bet .'jjerhftct mit lijrtn jabane=

ftf*tn Bugen fdtliejtm bie Sette na* her onbertn Seite.

Cieaarinnen ftnb bur* Suigi Xaffi, B*iQe Blbacini

unb Blbetlo Silbern in Warmer, Cur* Bfrebo Su ji in

polp*romrr Xerralolta tut Berewtgung gelangt. Baff

nebenbei gefagt eine Stiftung wie bie Warmoroafc een

prancetco ©bilarbucci, auf ber ein Relief, Cat nienf*-

Ii*e Seben in gröfjtentbeilt beflig unmegli*en ©eflalten

f*i (ferne, angebra*t ifi , bat Bufnabnte finben tönuen,

ift unbegreifli*
;
„sunt ecrti denique fines“ — ciefen

@efi*ttpunft feilte bat 2utf*lag gebenbe Somitö einer

Bffent!i*rn SutfteDung bo* ni*t fe ganj aut bem Buge

verlieren.

Sen Suigi Öugtielmi ift eine ®üjlc bet eerftor-

benen Sönigt wegen ihrer fpre*eubcn Bebnli*leit ber-

tenubeben, teäbrenb berfclbe mit einem Mebaidonporträt

ber regierenben Äünigin bem (Original ni*t eben gc>

f*mti*elt bat.

Hat ©enre ifi repräfentirt bur* eine narfte Snaben-

flatuette non l'uigi Xaffi („Bie erflen S*ritte”), üa»

gano’t ..Bmor ten ben Gulen gepeinigt", eine in 3cee
j

unb Butfübrung petunglüefte Äompejition, unb Bitberet.

Öen ben größeren ftatuarifien Serien ber Otaliener

barf wobt nur ßilippo Serrari’t „ Siebetta" Ijcbere

^rätenfienen erbeben.

3fl fena* unter ben italicnif*en Shilpturen wenig

(Srfreulitbet ju berjeiinen, fc bieten au* bie fremben

Butftellev feinetwegt ciel ©cnirjfbaret. Baju gebärt

&. Sopf’t Warmorgtuppe ber reijenben ®al*antin, bie

eine Oerme umarmt, unb per allem J). ©erbarpt’t im

©pptabguff aufgeflrüte „Gurpbife“, eine Pon bem Äitnfller

1878 in Marmor pcDencete Statue, bie ft* he* über

bat Siipeau bet ©ewöbnti*en erbebt unb, pon (einen

<S*uItrobitionen angelränlelt, birelt an bie Siorbilcer

ber flafflf*en Bntile anhtfipft. Bie unglüdli*e $>elbin

bet grie*if*en Mptbut ifi in bem Meinem bargefleüt,

wo ftc ben täbtli*en ®i[t ber S*lange empfangen

bat ; unmiUliirli* bat fte bie re*te £)anb $u bem tiuücf-

gebegtnen .Jiaupt erhoben, beffen S*?nbeit but* ben

pbbfif*en S*m«rj ni*t im minbeften, einem leibigen

verismo ju Siebe, entflellt wirb; bi« Sinlc rafft bat

©ewanb auf, tpel*et bie linle (öruft unb bie Seine

tum Xb«il fretläfft. Bie präitigen Slenturen, wel*e

bie ffigur für jeben Stanbort bietet, fowie bie (iebepoUe

Bur*fübrung im Ginjelnen tann fteili* nur an bem Ori=

ginal, beffen Bnbliel bent S*reiber biefer geilen im

Btelier bet Äfinfllert pergönnt war, pällig gewürbigt

werben. Bie Safit ber Statue, bie ft* ebenbafelbft be-

finbet , enthält pier SRelieft
,
Pon Denen bat eine Drei

garten in ppramibaler ©rupptrung, bie anbeten Drei

©eenen aut bem Wptbut ber Gurpcile unb ibtet ©alten,

ihre Ueberfabrt über bie Stpf, Orpheuf ©efang oor

ben £>ertf*ern bet $abet unb bie bur* ^erntet per=

binberte (Siücftebr auf bie Oberwelt barftellen. So ifi

et beutf*et Serbien |t, bur* eine betporragenbe 3*öpfung

tbealer Statut bie Gbte ber ®laftit in biefetn mannigfa*

profanirten Sunfltempel gerettet ju haben.

Onbem wir 311m S*lu[t no* pon ben wenigen

(unflgcwerb(i*en Objeften eine cifelirte Raffelte, einen

mit Suiten portierten ftlbernen Sei* unb einen Seu*ter

pon Gonflantino Galpi in Mailanb, einen in äufbau

unb Beforation gef*ntatfpollen $et;f*ran( pon ©in

feppe S'Sjati, ferner 15 Majolilen aut ber Serlflatt

ffarina't in ffaenja, unter Denen befonbert til'Ci f*öne

Hafen mit ©rottetlen berporragen, betglei*en 15 Wajo=

lifatefler pon :h'i*atf 3 ahn in ® erlin, pon Denen bie

rein ornamental gehaltenen jum Xbeil f«br ftilpolle

Mufter jeigen, berporbeben, nehmen wir pon ber 8ut=

ftellung mit bem Sunf*e Bbf*ieb, caft bie nü*fle

Siebetlehr berfelben bet ©Uten mehr unb bet Mittel*

mäßigen weniger bieten möge. P. S.

Ber „Stil" im fäcfjftfcfjcn Jfbgcorbitelcntjaufe.

Bretben, dnbe ffebruar 18SO.

Bie Cppofiiion, wel*e pon gewiffer Seitc fpfle--

matif* ber Äunftgewerbef*ule unb bem ftunftgewerbe--

uiufeitm ju Bretben gcma*t worben ift, bat in einer

Sitjung ber 2. fä*f. Sommer pom 22. 3anuar bur*

ben Bbgeorbneten Bugufl Salter, Sotfipenben bet

bieftgen ©ewerbeoereint, enbli* ihren offenen Butbruef

gefunben. Bie Bit btt Bngriffet ifi ungemein bejei*=

nenb für bie Motipe, wel*e benfelben peranlagtcn. Gt

ftnb au* bem Bretbener 3nflitute, wie bem Siener

unb Wün*ener, jene Bnfeinbungen ni*t erfpart worben,

wel*e aut bem Sieagiren bet läfftgen 'bbilifteruimt gegen

bie fraftpoll fortf*reilenbe Benbenj bet beutf*en Äunft»

gewerbet berporgingen. Bie Siebe gipfelte in foU

genben, Dem jlcnograpbif*en ®eri*t entnommenen But-

jprü*en:

„Dieine Herren! SkJenn wir in früheren im (He

'

roerbe unb in ber Jnbuftrie nieffci(6t oie( roeni^ für bie

^vormf^önbeit unb fünftleriftbe 9lu4fübrunfl unferer Arbeiten

i wOrge getragen babon, ira<3 ict) ja (terabe non meinem «tano.

punfte auf’ö lieffie beflage, ba i(^, fo lanfle id) irgenbioie

(Helcftenbeit gehabt ^abe, babin belebrcnb mirfen ju fönnen,

bieS, fo rncit meine Äraft reubte, immer ftctljan habe, fo fe^r

m&d)te itb roamen nor ber äugen blidlicben Sluffaffung unb

I
Strömung, nid>t mit Oer Äunft förmli(b ^u foquettiren. (S«

gebt je^t fo weit, ba& 311 (eö nur 6 til fein foll, unb
roenn e* ni<bt ®til ift, in ber einen ober anberen
Seife, bann taugt eö nicht. *cnnc wo
lifebter ober ©cbloffer. ober roas fie fonft fein mögen, immer

oon aufeerorbentlidjem Stile :c. fpreeben unb boeb roeber

i
einen richtigen Stuhl, noch ein richtige* Scblofi machen

|

fönnen. meine Herren! liefe* augenblicftiche Äoquettiren

I mit ber Äunft ift eine Slrt Äranfheit geworben, bie nur
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Öalb&eit unb $ol)lgeü beroorbringt unb im (Sangen auf

^grafen jurütfjufütjren ift."

Der geifipoBe Ipert Slbgeorbnele befinbet ftcb offen-

bar in naicffer Unllarbeit übet bab, trab cigcntlig bab

ffiott „Stil" bebeute. Sein Gifem gegen bab Salten

bebfclben aug im getingflen Wegenftanbe ift um fo

tomifger, al« et felbft gegen ben Sdjlug feiner Siebe

jolgenbe bib auf bie löftligen Sbrlcrtlärungcn ganj set«

flänbige Stnfubt atibfprigl:

, ,Unb, meine Herren, roab bebautet benn Äunftgemerbc?

Ba» bebeutet benn bab Aunflgemetbemufeum't -Torfj nigtö

meiter, alb bag ftg bicSunft berablaffen foll, mitbemöeroerbe

fug ju bereinigen, unb bag bab ©enterbe ftg liinauffgmingen

foü tut Äunft. £as Munftgetoerbe mug in feinen ©reuten

bleiben, bab geigt, eb mug mit ben Sagen, bie für ben

täßligen gebenbgenug beftimmt finb, ftg bcfgäftißen; eb

mug bagin ftrebcu, ben ©efgmad autg in ben tleinften tag:

liegen SBirtgbftgaftb: unb Sagnungbgcgenftänben unb io»

ftigen Berätgftgaften ju oerebeln."

Ogne girttjel ifi fug {terr Sailer bibger nidit

betuugt getporben, tag ber Stil bctg eine ber erften

itarberungen aOee Äunft ifl, ja eb erllävt ftg feint Stuf:

faffung be* SBorteb aub bent »eiteren Serlaufe ber

Siebt:

„tfb ftgeint, alb ob oott unbeftimmter Stelle — ober

eb ift oielmegr fo -- nur eine ’Jtuffaffung alb beretgltgt an

erlannt mirb, unb ba« ift bie beutfigc Sleuaiffanee. Sa
gerrlitg unb fo ftgbn biefe autg fein mag, aber, meine

.Öerren, biefe tum biationalftil tu matgen — toie fie immer

gingefiellt toivb, — baju feglt biefen Stuten aber HUeS,

ndmlitg bie Bagt, unb eb ift munberbar. Überhaupt nur

fa ehuab aubjufpretgen £ie beutftgr dtenaiffancc, fo

gerriitg unb munberbar fte ift, ift nitbi anmenbbar auf

alle Sagen; unb bebgaib oerfSUt bie Sgule, melge gaupb

idglig nur biefer Siitgtung gulbigt, in eine geroiffe (Sim

ieitigleit, meil, toab nitgl tue bcutftgen Sienaifianre gegärt,

dtigtb gelten fad, niigt acceptirt mirb, alle übrigen Stile

alb burtgaub nitgl gleitgberetgtigl gingeftcllt roerben. Dünne

Öerrtn! £ab ift nag meiner 3tuffaf{ung augerorbentlig

gefägriig; eb foü unb barf feine Sinfeitigfeit in Sgulen

gllag greifen."

Gb ifl unfgiret tu ertennen, trabet bie gier ju

Sage tretenbe JDctbgeit teb $etrn Slbgcorbnetcn flamnti.

Iler Urfprung ber Oppofuion gegen bie tiinfllerifge

lenbenj ber Sgulc ift in einer Wujagl poii älteren

Gllettitern ju fugen, melgc tgeilb alle Stile, tgeigt

ben „neuen" lultipirtn. Ite Sgule, mitten in ber

Semegung ber 3CIt ftegenb, greift nad) benjenigen Sor*

gilpern frügeter lagt, bie igr am uieifteit bem mobernen

Weift entfpregenb fgeinen
;

bajj fie in ber Stenaiffance

biefelben flnbet — barin flegt fie nidtl allein, unb baff

eb ber Semegung im Äunflgetocrbc nidjt an ber SRagt

feglt, biefen Stil jum flegenben in leulftglanb jn

magen, bab gal fftr Sagfen ber Stnlheil gelcgrt, tpelgcn

bie Drebbener Sgule unb igre Sgtpeflcranflalt in

Heipjig an ber bärtigen fiunflgettcrbeaubfleBung beb

porigen 3agteb genommen gaben. ®afj ein prinjipiefle#

äubfgliejjen anberer Stile nigt ftatt gat, bapon fennte

ein Slitf in bab SJlufeum ober in bie SgüleraubfteU

lungen gcnügtnb überjeugen. lag man aber ben SAüIern

erfpart, ftg in aBe benfbaren Wcbiete einguarbeiten

unb fie litber cincb ju beberrftgen legrt, barin toire

tpogl fein Ülerftänbiger bem legrer einen Seneurf

magen.

SBenn nun aug bürg eine Steige pon Siebnern

unb namcntlig bürg ben SRiniftcr non 9iofttg=3B<tll=

tpig bie Angriffe SBaltcr’b fglagenb miberlegt, jpenn=

gleig bie für iliufeunt unb Sgule aubgetporfentn Gtatb=

poften genehmigt tpurben, fo ift eb bog notgroentig ju

lottfialiren, ipelgc II vt pon Hnfeinbungen bie junge

lunflgeuerblitge Setpegung aud) gier erfugr. Sebeu-

tung ergitlten biefelben nuc baburg, baff eine Slnjabl

namentlig ber Heineren §anbtpcrfer bürg ben in ben

Wernerbepereinen nigt umpcfentligen Ginflug ber öegner

ber Slnflalt ront ^ufammengegen mit berfetben abgegalten

tperben. dagegen gaben ftg übet 60 ber gevper.

ragenbften Drebbener ffivmeu ju einer Äbreffe geeinigt,

in rnelger gat» pon Sfoftig ber Danf für feine ener=

gifge Serlgeibigung ber ftunflgctoerbefgule unb beb

SHufeumb in einer für beibe Igeile gögft egrenben SPeife

aubgefprogen tsirP. Gme jlutg anongmer Sgmägungen

im ännonccntgcil eineb giefigen l'ofalblatteb ift natürlich

aug biefem Sgritlc gefolgt.

0- ®.

Iforrefponbcnj.

Stemc^orf, im ffebruar 1660.

3n ber ftunfltpelt gerrfgt biefen SSinter ein äugerft

munter eb, regeb Heben, unb faum pei fliegt ein lag, ber

ttidil irgenb ein ntegr ober minber bemerfenbtpertgeb

Greignig, irgenb eine neue Grfgeinung brägte. Sripau

fammlungen europätjger unb amerilanifger Silber tper=

ben Perfteigert unb finbcit eifrige Sbnegmcr; in ben

permanenten unP temporären SlubfleBungen tpitP eb nigt

pon Scjugem leer, unb bab gegt tpägrenb ber näggea

tiltpgen fo fort, bib ju bem Äulminationbpunft, ber

gt egen jägrligen grüglingbaubftellung ber Stfabenuc,

mit ber bie Äunftfaifon tgr Gnbe errtigt. 3n bin

Sälen betfelbcn fiubet tingtoeilen bie breijegnte äue

ftellung bet Water (lolour Society flatt, uno ba ftg faft

aBe ber berpotragenberen Hünftler belgetligt gaben, per--

ftegt eb fig ctgentitg pon felbft, bag ber grogc frort

•

fgritt ber legten 3agre ftg aug gier überaB funbgiebt.

Gine erfreutige Grfgeinung ifl eb aug, bag bab 3ir

tereffe beb 'i'ublitumb mit bem magfenben Sietgigmtt

beb Webotenen poBflänbig Sgrilt gegolten gat. Ite

Siäume ftnb in ben Sladnuittagbflunben oft unbegaglig

gefüfit, unb nog nie jupor ftnb fo piele Silber m
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tauft Worten. Stuf jebem Schritt fällt bie gelbe Starte

mit bem hefricbigenbtn Sold in bie Augen, unb bie

befferen Bilber haben faft alle fd)on in ben erflen lagen

l'tebbabet gciunben, alb wenn bie fiunftfreunbe
,

beren

©erhältnifjc ihnen nieht geflatten, roflnfdjenbwetthe Cel-

gemälbe ju erwerben, utigebulbig auf bie ©elcgenbeit

gewartet hatten, fid) bie SSerte ihrer ©ttnftlingc in

biefer erreichbareren ©eftalt anjueignen. 33a ftnb vor-

iiiglidje Arbeiten von$enrl) Satter, SBaller ©birlaw,

ffi. Satterlee, I. ffi. SBoob, Arthur Quattlei),

©IcGorb, 9i. ©warn ©ifforb, ©icell, §op-

tinfon Smith, dünner unb ©ntillie. (Sin Heinere«

3intmcr enthält bie 3e"hnungcn unb iRabiricngen beb

„Satmajunoi tSlufc“ meifientbeilb ton tcnfelben Sünftlern

unb cbenfaOb reich an tüchtigen l'eiftungen.

3n ber Äuib'fchen ©alerie hielt bib not wenigen

lagen bie Artist» Fund Society ihre gwangigjte

jährliche AubfteQung. Auch biefc erfreute fnh unge-

wöhnlichen 3u lbtutbs, unb bie Setjleigcrung ber oon

ben Sünfclern gum Stften beb Soneb gcfchenlten ©über

ift alb ein fd)öner Grfolg gu erwähnen, benn 103 Bil-

ber brachten bie guvor wohl nod) nicht erreichte Summe
ron 17.953 DoBarb. 3!ie fiünfller hatten ihre ©aben

augeufchcintich freigebiger beigefteuert , alb bei früheren

Gelegenheiten
;

unter ben l'anbfd)ajten unb Seeftüden

befauben feeh grogerc, hebeutenbere Veiftungen unb unter

ben ©enrehilbern, bce cormalb gewöhnlich fo fpärlid)

unb ungenügenb vertreten Waren, baj; fie eigentlich taum

lählten, befauben fid) biebmal mehrere Oer hauptfädjlichftfn

Sngieljungbpuntte. Bor Allen fanb IS a ft man So hm
fon allgemeinen Anllang mit feinem Silbe: „A glu»s

with the Squire“, ber 2t)pub beb „well-to-do“ 3ar-

met’b, ber mit feinem Dtadjbar c in ©lab ©Sein trinlt.

Ser ©egenftanb ift einfach genug, aber Oohnfon hat

lieh heeftgeb Sol Mieten gur Specialität gemacht unb

weife eb in allen Sppen unb ©bafen mit fo tiel BJabV-

beit unb in fo poetifeter Auffaffung barguftellen , bajj

feine ©ejtalten unb immer alb gute Sieunbe unb Stach-

harn anfptechen. 33ieb Silo brachte benn aud) ben

hi’diften ©reib, nämlich '120 3)ollaib. (Sin unterer

alter £>rrr, her fein Solalblatt lieft, von 3homab^>idb

gehört bemfelben vertrauten Greife an, ebenfo 3. ©.

Öromn’b „Drei ©ragien", bie man fiel) aber ja nicht

alb bie himmlifchen Sdiwefteru beut. u tarf, [entern alb

echte ©[langen beb 9iew=j)or(er ©tragenpflafterb. Srown

ift ber Serherrlicher beb Sttagenjungen
;

er weift biefen

jungen Ämeritaner, ber voll ©iutbwcden gu jebem Wüten

Streich bereit ift, ftdi über nicht« munbett, hlibfdined

überall bie fomcfche Seite weg hat unb leine Antwort

fdjultig bleibt, in feiner glüdlichcn Sorglofiglcit, feinem

Uebermnth, feinem angelfäehfifehen jnimer unb republi-

lanifdien Selhflfcewujjtfein fo naturwüchfig unb an-

muthig wiebergugeben
,

vag man ihm gern bie Ginföv-

miglcit beb ffolcritb, bie Armuth unb Steifheit ber

Anortnung unb cen Stängel höherer ledjnit vergeiht.

3utian Scott, ber gewöhnlich Dteminibcengen aub bem

fKehedionbfrieg gum ©egenflanbe wählt, hatte „Dt.ich-

güglet“ aubgefteOt, (ebencigc ©eflalten; hoch l>ing bab

Silb gu hoch, um bie Dctailb bcurtheilen gu fönnen.

Auch Stpter hatte ein artigeb ©enrebilb beigefteuert,

ein jungeb ©läoihtn, bab eine fehwarge «artenfchlägerin

in ihrer $ütte auffucht unb fid) von ihr mahrfagen

lägt. Dab verlegene hächeln beb Stäbchens unb bab

vergnügte Sehmungeln beb bahinter flyenben Gbebetrn

ber fchwargen ifenormanb laffen leinen 3>veifel über ben

Onpalt ber ©ropbegeiung. Unter ben l'anbfehaften unb

Seeftüden gab eb viele bö<hft rühmenbrncrtlje Stiftungen

von Sh- *• Stiller, 9t. Swain ©ifforb, ©tc=

Gort, Sunner, ©ribwolb, Sticofl, Sonntag,

Arthur Ouartlep unb be $aab, fowie Ibievfiüde

von Searb, Jail unb Garleton ffiiggmb.

Alb Äuriefttät ift eine Sammlung von 3eid)nungen

9rublin'b hemerlenbwcrth, welche vor einiger 3C**

ehenfaBb in bet Sürtj'fchen ©alerie gu (eben war. Die

Änriofltät liegt jcboch nicht fowohl in ben 3eid>nungen

[elbft, alb in ber 2l)otfacbe , fcajj ein fo leiDenfd)aft=

lieber Seichter fftublin'b, wie ©rofeffor 9torton, ber in

Softon, an ber von ben iKusliniancrn errichteten 3®eig=

fchule, nach firäjien für beffen Ib'ovien ©repaganba

gu machen fucht, biefe Sammlung cigenb von ton hier'

her bringen unb aubfledcn fonnte. Gb finb gum großen

Ipeil frühe 3ugcnbarbciten, mehrere ©tappen mit An,

flehten aub ö ranfreieh unb Afrila, recht guten aber botb

tecnebwegb hervorragenben Arbeiten, unb gictnlid) linblitb

aubgeführten Slumen in SBafferfnrben. Dann (ommen

atthileltonifche 3e>d!tiungen, meiftenb venegianifd)e ©e=

häute, an benen bie feine faubere Ausfüllung gu rüb-

men ift; aber bab finb benn bo<h nicht eben fo unge-

wöhnliche Serbienfte, unb fepr natürlich erfcheent bie

von ber ffritil fchou mehrfach aufgeworfene (frage:

rnogu benn ad tab Aufheben, alb hantelte fidfs um

neuaufgefunbene 9religuten irgenb cineb alten, weltbe-

rühmten ©ieifterb? fflenn cin fo ftrenger ffunftrid)ter

wie Stublin feine Stiftungen bem ©ublilum übergiebt,

fo ift bieb both berechtigt, etwab mehr gu erwarten, alb

wab man geben lag eben fo gut in ber Stäbe (eben

(ann, gumal ba aud) (eine Dbeorie, (ein ©rincip barin

veranfchaulicht ift.

Die Serwaltung beb ©tctrepo[ilan=©lufeumb fleht

im Begriff, ihre Schule für ffunftgewerbe gu er,

öffnen. 3®ei Staffen werben gebiltet, in benen bab

3eid)nen in feiner Anwenbung auf §otg- unb ©teiaD-

arbeiten gelchtt werten fod. Die Schule fleht unter

ber Auffitbt unb Leitung beb Sorflantb, unb bie Samm-
lungen bei« ©tufeumb werben ben Klaffen alb ©tobede

gur Serjügung ftehen. Auch bit von ben jüngeren
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ÄünfUcm gegrünbetc Art Student»’ League toathfl

mit jebem 3ahr. 3n allen klaffen jeigt ftd) eine er»

freulid>e 3una^rac » f° bie Sale jefct voOfianbig

gefüllt ft nt. ©alter ©Ijtrlat», iEBifliam 3R. (E^afe,

©eefhrith, ,§artleh nnb 3)ielman ftnb Ijier al«

5e^rer tljatig, unb ba fic alle in (Suropa an ber Oueflc

geköpft fcaben, fo taffen fid) zuperftchtlich für bie nad?»

ften Oa^re bie günftigften 5Refultate prophezeien.

Kunftliteratur.

R B. Königsberg« STupferfledier. Ta« öerüft ber all*

gemeinen Kunftgefcpicbte »ft febon fett längerer 3eit aufgefüprt
unb befeftigt. GS fte^t jebem Kunbigen Har oor äugen.
Aber von bem feineren Ausbau beSfelben in feinen (Einzeln*

beiten fehlt noch fiel. Go giebt noch viele Süden zu füllen,

Tunfelbeiten ju Hären, auch manche ftepler auSjumerjen.
Ta« ift bie Aufgabe ber Sofalforfcper. 3u folcpen Sofal*

forfepem, benen mir fcpon oiel Sicht unb Crbnung in man*
chen Xpeilen ber Kunftgef<htd)tc oerbanfen, gehörte ber
fürjlich in Königsberg verdorbene Stofeffor A. ftagen,
welcher trofe feine« hohen Alter« au« ber ftttlle feiner

iDAprenb eine« langen Seben« mit unermübli^em (yletfee

gefammelten Materialien un« noch fürzUch mit neuen Mo*
nograpbien befchenfte. ©eine lepte Schrift, ein Heine«
fteft oon 40 Cltaofeiten, behanbelt bie Kupferftedjer unb
ftormfepneiber Königsberg« im Iß. unb 17. 3abr*
hunbert. vagen hat barin mit grober Mühe alle Ao*
ti^en, welche er in Ardjioen, alle Kunftblätter, welche er

in Sammlungen unb Sibliotbefen aufftnben tonnte, ju*

fammengetragen unb fritifth gefichtet. ©enn ba« Siefultat

biefer Arbeit auch fein bebeutenbe« ift, benn $reufeen hatte

in jener 3|«tt feine eigenen Künftler, fo ift hoch auch biefe

Xhatfache intereffant. ©a« bamal« in ^reufeen aefepaffen

würbe, gefchah burch frembe, bahin berufene Meiner. 3«
weiteren Kretfen oon ^ntereffe finb nur bie Aacpricpten über
3afob Sind unb Joachim Sering, ber ben groben fdjönen

$Ian oon Königsberg gefertigt hat.

Hcfrologe.

* r * ftranj ^eOweger f. Am 15. fttbruar ftarb ju

nnSbrud nach furjer Kranfpett ber Maler ftranz $dtoeger.
r war 1812 zu Sorenjen im ^uftertfjale geboren, ©ein

Sater, ein oermögenber Kaufmann, gab ihn luerft in bie

©chule eine« Torfmaler« ju Täufer«, bann tarn er nach
München ju ^Jrofeffot §efe. 1M3 unternahm er bie übliche

Äunftfahrt nach Italien, er hatte ftd) an bte beiben ©djrau*
bolph angefcplofjen unb blteb acht Monate in Aont. Tann
lehrte tr wieber nach München jurüd , wo er ftch unter
Gemeint« an bem TfreSfencpflu« ber £ubmig«firdjc bethei*

ligte. Tod) läßt ftcj ni<h* fagen, bab jener gewaltige Meifter

auf ihn Ginflub genommen; bie Staturen waren ju oer*

fehieben. Später finben wir ihn mit ^Srofcffor ©tetnle in

Köln; einige Gngel im Tome zeigen feine £anb. Tann
lub thn ©^rauböloh nach ©peper/ipm bei ber Ausmalung
be« Tome« ju helfen; $eUweger fehrte jebod) au« Aüdficpt

auf feine fchroäcpliche Gtefunbljeit nach Tirol znrüd, wo er

fleh wohl au« bem gleichen 0runbe oon bem anftrengenben
ftre«co zur Oelmaleret wanbte. Ta lieferte er eine Aeifje

(eherner Altarblätter unb Heiner Xafelbilber für Srioate.

©tr erwähnen nur Ginige«. Tie Sfartfirdje ju Sruned,
beren ©ewölbe fein Jreuno GJeorg Maber, welcher jefet oom
©cplag gelähmt ift, mit ft**«fen fd>müdte, beftpt oon ihm
vier Ältargemälbe, barunter ben lob Mariä, wohl fein be*

beutenbfte« ©erf; er felber legte befonberen ©erth auf ba«

„Treff ber Aofenfranzbruberfcpart'' in Täufer«. Siel Anet*
fennung fanb feine Mabonna z« ©il3 unb bie heilig* Anna
in ber sfarre ju 3n ®^trud. 3U feinen lepten Silbern zählt

bie Taufe Ghrifti unb ba« ©capulierfeft ber Kirche ju Trei*

heiligen, welche ihn jum Äirchenprobft hefteilt hatte. Ta«
Mufeum hat eine flucht nach Acgpptcn, ^*err oon Sintler

in Sruned befipt jene heilige Katharina, welcher ber Tichter

^ermann oon @ilm begeifterte ©trophen wibmete. — $ell=

weger war nicht blo« ein talentooller, fonbern auch ettt fUv
feiger Künftler, ber feine Gntwürfe auf ba« forgfältigfte burch

bacfjte, oor ber Ausführung genaue fRaturftubien machte unb
bann mit feiner Telilatcffe" malte. Man fennt ihn weniger,
al« er oerbient; er war auc^ ju befcheibcn, um ftch tn ben
Sorberarunb ju fteHen. Stetb unb $tttrigue batten in feiner

©eele reinen Slafe; er war einer ber ebelften MenfChen.
vielen eine 3ufludjt unb ein Troft. Gr malte au« innerfter

reltgiöfer Ueberzeugung unb ftarb mit bem Ave Maria au»

ben Sippen. An feinem 0rabe trauert eine Siktvc mit

Zwei ©öhnen.

H. B. Xhoma« Sanbfeer. Am 20. Januar ftarb ju

Sonbon, Sßjährig, ber bebeutenbe englifche Kupferftecher Tho
ma« Sanbfeer, Mitglieb ber Aopal Acabemq. Gr war ber

ältefte unb Icfetüberlebenbe bet btei berühmten oöhne be«
1852 oerftorbenen begabten Kupferftecher« 3°&n Sanbfeer.
welche tn ber Oefdjichtc ber englifcheit Kunft be« 19. ^abr
hunbert« eine berporragenbe ©teile einnehmen Ter 1794
geborene Xhoma« war ber natürliche Aachfolger be« Satcr«.
unter beffen Seitung er feine ©tubien begann. Gr beitm hrte

ber graphifthen Ätinft auch bie Treue, al« feine beiben
jüngeren Srüber, ber 1803 geborene Charles unb ber 1805
geborene Gbwin, ftch auf Smpbon’« Satb mit bebeutenbem
Grfolge ber Oelmalerei wibmeten. Ghatrlc« nahm rafch feinen
Aang unter ben tüchtigen ©enremalem feine« Sanbc« ein

unb Gbwin, ber berühmte humortftifebe Thtermaler, erfreute

fich ber befonberen 0unft be« Srtnzen Albert unb fpater
be« Prinzen von ©ale«, welche ihm neben zahlreichen Auf
trägen, Auljm unbGhre fowie bie Auszeichnung be«SaronetS=
tttel« verfchaffte. Thoma« Sanbfeer hatte ftd) früher noch
burch ftleife unb natürliche Segabung zur Autorität in feinem
(fache aufgefchwungen , feine fein auSgeführten Arbeiten in

mezzo-tinto würben mit ftedjt von ben Kennern bocbgefchüpt

unb feine vortrefflichen, in Gnglanb vieloerbreiteten Stiche
nach ben Silbern Gbwtn*« trugen wefentltd) zu beffen rafchem
Gmporfommen fowie zum Sefanntwerben oon beffen Scho
pfunaen auf bem Kontinente bei. Gr rnufete ftch fo oertraut

mit Gbwm'ä TarfteUung«weife $u machen, bafe er nicht nur
ben Ton oon beffen ©enrebilöem au« bem Xbterrcidje, fon
bem auch bie Art ber Sinfelführung mit überrafebenber Treue
wiebergab Gtnzelne oon biefen gleichfam mit liebenber 3drt
lichfeit ooHenbeten ©tid)en nach ©ir Gbwin’« im Kolorite

fchwächeren Kompofttionen au« ber fpäteren 3eit feines

Schaffen« ftehen als Kunftwerfe faft höher al« Die Originale
Gr rabirte auch nach ©emäfben frember Künftler unb be

fdjidte bie AuSfteHungen ber Aopnl Acabentp mit Aegel
mäfeigfeü ©ein 1861 ooUenbcter ©tich von Aofa Sonbeur’S
„Sferbemarlt" oerfchaffte ihm einen feiner £>auptcrfolge

Gine Serie von Aabirungen nach eigenen 3et<hvungen ift

im AuSlanbe weniger befannt. Auge unb $anb geftatteten

bem greifen Meifter bi« vor wenigen Monaten bte (vort

fefeung ber gewohnten Scfdjäftigung'. ©eine beiben Srüber
waren ihm tm Tobe vorangegangen, ©ir Gbwin, beffen Am
benfen bie ^unt ber Sarifer ©eltausftellung 1878 burch bie

Serleihung einer medaillc k la memoire d’artistes döcede#!

ehrte, bereit« 1873, ber ©enrcmaler Charles Sanbfeer war
ihm 1879 gefolgt.

«friebridj ßferlRvf Ailfvn f. flacht oom 1*.

auf 19. Tecember 1879 ftarb in München ber ©efdjicht«

maler (ftiebrich Chriftof Ailfo» nach längerem Selben. Gr
mar am 9. März 1811 in Augsburg geboren unb entflammte
einer fdjon feit mehreren Wenerationen hochgeachteten Künft*
lerfamilie. ©ein Urgrofeoater, 1721 ebenbort geboren, war
al« Maler unb 3ei<hn*r feiner 3eit wohlbefannt unb ftarb

1788 als Tireftor ber reich«ftäbtifchen Kunftafabemie, tvah

renb fein Sater Johann ShiltPP Ailfon, gleichfalls au«=
übenber Künftler, zulept bie Stellung eines Sehrer« be«

freien ftanbzeichnenS an ber höheren Kunft* unb Feiertag«'

fdhule inne hatte. Aacfabem er oon biefem ben erften Unter*
rieht in ber Kunft erhalten, ging (friebrich Chnftof AUfon
1829 an bie Münchener Kunftafabemie über unb bilbete fid)

bort unter ber Seitung oon Cornelius, Schlotthauer, Giemen?
Kimmermann unb §ultu« ©ebnorr oon CarolSfelb weiter

©eit jener 3<it hat Ailfon ba« ihm lieb geworbene
München nur auf furze Reit verlaffen. Son feinen Arbeiten
fennt ba« größere Sublirum meift nur, ma« er in Au«füh>
rung frember Gntwürfe gefchaffen. ©o bie 39 Silber tn
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ben norblichcn S>ofgarten*Arfaben nach ben Entwürfen oon
Vet. o. .öeft auo bem grie*if*en Befrehmgölampfe unb bie

einft oiclbefpro*enen, nun aber in irolge flimatif*er Gin'

jlöffe faft ganj uerf*wunbenen Haulbach’fdKn Sanbbilber
auo bcr neueren beutf*en Hunftgef*i*te an ber bleuen

Vinafoth«!, an benen er mit SRuhr, Valme unb flnberen

thätig war. Seniger betannt ift, ba& Ailfon au* bie

Setten* unb Sanbbilber im großen Stiegenijau« ber

f. £of> unb Staat«bibliothef in SRÜn*en mit jaf>lrei*en

VorträtmebaiUon« unb ^orträtfiguren, barunter ben non
©ärtner, Graf Vocci, SWartiu«, Hobelt u. K. unb jwar
na* eigenen Cfntwürfen auefübrte. Anbererfeitö bat

er fl* au* al« 3rid>ncr unb Staffeleimaler tti*tig be*

währt- 31m befannteften würbe feine ct)flif*e Hompofition
ju S*iUer’« ,,«ieb oon ber ©lode", toel*e bur* ben frönen
Sti* feine« fetter« Abrian S*lä* weitefte Verbreitung

fanb. Von feinen ©enrebilbem in Del würben feine „SRuttcr

unb Sohn" unb „Sie Aufnahme eine« Verwunbeten" bur*
Auquft ©piefe igeb. 1806 tu Caftel in Unterlaufen, geft.

in 2Wün*en 1855) in Hupfer gefto*en. Au&erbem enthält

bao Honig «ubroig«;Albutn oon AUfon’« £?anb „bie lprif*e"

unb „bie bramatifcfje Ähtfe" unb pompcianif*e Sanbmale«
reien. Ailfon lebte feit fahren in ftiUer flbgef*loffenheit,

fo baß er ben Weiften faft nur aus ber Wün*ener Hunft*

gcf*i*te betannt war, aber bie Armuth fanb bei ihm alte*

teil ein offene« £>erj. So erwarb er fi* au* um ben
Wün*ener HünÜler-UntcrftübungSoerein unb ben grauen*
oerein jur Unterftüßung hilföbebfirftiger Hünftlerwittwen unb
Hünftlerroaifen, beten Vermögen er feit intern Beftanbe mit

ebenfo oiel Umficbt wie ©ewtffenhaftigfeit unb Opferbereit*

roilligfeit oerwaltete, ni*t ho* genug ju f*äbenbc Verbienfte.

(f. fl. Segnet.

Dermifdjte nadjridjten.

Sie internationale ftif*mi*flu«ftfüung, wä*e in Berlin

oom 20. April bi« 1. 3utl ftattfinben wirb, giebt Anlaß
au* jur Betätigung ber Hünfte Sie in ben fcänben ber

Baumeifter Mnllmann unb $ e p b e n liegenbe Seforation ber

Säume wirb ni*t wenig ju bem Grfolge be« Unternehmen«
beitragen, ba ben Hünftlem bie oerfügbaren Wittel ni*t
aUju rnapp bemeffen ftnb. Aamentli* ift unldngft ba« oon
ihnen oorgef*(agcne Gpflorama genehmigt unb bie bamtt
oerbunbene Ueberf*reitung ber in Au«ft*t genommenen
Ausgaben um etwa 7000 Wl. oom ftifdjereioeretn bewilligt.

Sa« Gpflorama wirb oom Vtofeffor Silberg ausgeführt
werben. Sa« ^ublifum fteht fi*, innerhalb einer grofeen

Sotunbe ftehcnb, oon mit $if*en gefüllten Safferbeden
umgeben, unb über biefe hinweg lägen ficb bem Auge bie

f*Önften Hüftenlanbf*aften. Auf welche Stäbte bie Saht
gefallen, ift noch Hünftlergeheimnife , boch bürften Aeapel,

Palermo, ©enua nicht fehlen. Auf ber Auöfteflung werben
auch 3apan, Gochinchina unb fcinterinbien oertreten fein.

Sx. Senftnälrr für Viftor (vmanuel II. Ueber ba« in

tflorenj bem oerftorbenen Hönig Viftor Gmanuel ju er*

nebtenbe Wonumeni fcheint in ber ©recutio=Hommiffum nun*

irehr eine ©inigung bahin erjielt worben ju fein, bah btc

Aufhellung einer Aeiterftatue auf einein ber ^auptpläße ber

Stabt jum befinitiven Bef*lufj erhoben würbe, frri*er

hatte man bie 3b« einer granitnen Säule feftgehalten , an
beren Bafi« ©aöreliefö, Sbaten au« bem i'eben be« Honig«
barftellenb, finben tollten, nebft ben Sfiappen ber

unter feinem ocepter geeinigten 0taaten, währenb auf bem
^ÜieniHapitäl (©iglio, üilie, ©tabtwappen oon ^lorenj) bem !

Abler oon ©aoopen bie Sache lugebacht war. Semnächft
foU jur Grlangung oon Entwürfen eine natürlich auf bie

Hunitlerfchaft Italien« befchränfte Honfurrenj auögefchriehen
|

wetben, mit 4 greifen oon je 10oo fiire. 3U^ Verfügung
|

fteht bem Homite bi« jeßt eine 0umme oon 100,000 üire,

unb ea märe nur ju wünfehen, bafe bie faft enblofe 3®hl ber

für gleichen 3roc^ 3talien allerorten gefertigten Vrojefte

hier einmal burch eine Üäftung bereichert würbe, bie ftatt

ber gewohnten genremafjigen 0*ablone ju einer eblen,

wirtlich Qrofeen fluffaffung ft* burchgcarbeitct hatte unb
bemgemdß au* auögeführt würbe. — Sie in V enebig ba*

für auögefchriebene Hoitfurrcnj lief mit bem oorigen ÜRonat ju

Gnb«; e« banbeit fi* gleichfalls um ein SeÜerftanbbilb tn

Vron^e, ba« feine Aufteilung auf ber ^Uaijetta bä &oni,

|

bem fleinen an ber Aorbfcite oon 6. SSarco gelegenen

,

^Jlahe, finben foU. Vei einer ©efammtfumme oon 225,000
i?tre finb auigefeßt worben : eine 1

.
Prämie ju 3000 Z ire unb

eine jweite ju 2000 £ire. — 3** «*ner für Verona eröff»

neten Honfurrem ha ^en ^rojefte — bi« jum
25. ÜHärs einiuliefem — mteberum mit einer Sarftellung bc«

Hönig« m 'tWrtx du befchäftigen. Sie Aäterfigur barf

ni*t unter 4 m. meffen, oom Vferbchuf bi« jum Hopf be«

Aäter«. Vorhanben ftnb ca. 7u,oou «ire. 3n ber Saht
be« AuffteUungöortea ift man ungleich glüdücher geioefeit

al« in Venebig. Sa« in Vronje äuSjufuhrenbe ©tanbbilb
wirb in ben Anlagen fi* erheben, welche ben größten Viah
ber 0tabt, bie Viajia Vittorio ©manuele ober Via^a örk

!

f*müden, unmittelbar an ber Arena, oor bem Aiunicipal*

palaft unb ber alten $auptwache.
c. Sie ftrequenj ber fonigl. Sammlungen für Hunt

unb Sigenfdjaft ju Srrtben wächft mit jebem 3®^« unb
mar inöbefonbere in ber lebten 3cit eine fehr erfreuliche.

Veleg bafür giebt ba« oeröffentltchtc intereffante Aefultat

einer" ©antntlung«befucher, welche bie ©eneral*
bireltion im 3ah** 1^7^ hoi oornehmen laffen. Sie 3ohl
bcr Vefucher ber Hunft* unb funftgemerblichen 0ammlungen
allein bejifferte fi* bemna* in bem genannten $ahrc wie
folgt:

©emälbegalerie. (3 3ahltage, 4 freie Sage. Vehäjt )

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahlung 8797 5243 { lß9fia„
^rä 106254 49569 |

,WB2Ü

©ppfiabgüffe, a., antife Abteilung. (Vom I. Afai
an 6 freie Sage. Vä)ä*t.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahlung — 489 I

Jret 23065 9802 f

b., mobeme Abtheiluna. (Seit 3uI i eröffnet, 6 freie

Sage. 3m Sinter nur auf Vlclbung.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
11121 58 11179

©rüne« ©c wölbe. (3ni Sommer 7, im Sinter 6
3ahltage.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3«hlung 21221 2413 |

$rei 1556 21 |

*0£tl

^iftotif*e« Sufeum unb ©ewehtgalerie. (6 3ahl :

tage, »eheijt.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahlung 8798 9081 I

Jrei 3936 2177 f

Vorjellan* unb ©eföfcfammlung. (6 3ahltag^
Veheijt.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahiw«fl 6546 2°62 l WQft1
Jrei S84 469 f

ÖJt>1

Antilentabinet. (3m Sommer 2 3ahltage, 4 freie

Sage. 3m Sinter 6 3ahltage.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahlung 620 362 1 h

.

q
.

?yrei 7424 69 f
84yö

Hupferftichfa binet. (8 3ahHagc, 2 freie Sage; feit

Aooember umgefehrt. Veheijt.)

Sommer. Sinter. 3m ©anjen.
©egen 3ahlung 575 235 I

<yrei 4285 3073 (

0,00

Ae*net man ju biefen 289,272 Vefuchern ber Äunft*

fammlungen, no* bie, tn bem un« oorliegenben Berichte

ebenfall« in obiger Säfe gegebenen, 3iff*ni ber Väu*er
ber wiffenfchaftlichen Sammlungen, loie ber Vibliothet, be«

joologifdjcn unb anthrop.-ethn. Sufeums, be« nuneralogif*

geologifchen unb prähiftorifchen SWufeuma unb be« mathe=

matifch'Phpfifaiifchen Salon«, fo fteUt ft* bie Vefu*erjabt

für fämmtli*e Sammlungen auf 382,523. 3i*er ein

erfreuli*e« Bilb, welche« obige 3ah^n oon ber Benufcung
ber Sammlungen im Allgemeinen geben; im Befonberen laffen

bie Jrequenjjiffem be« Sintero erfennen, ein wie fyoiei

3nteref|e ba« cinbeimif*e Vuhlifum benfelben juwenbet;
beim bie Sinterbefu*er gehören jum gröfeten Shäle bem
le^teren an. Uebrigen« erf*öpfen biefe 3ahlcn ben ganjen
Umfang ber Benußung ber Sammlungen fäne«weg«, na>

mentli* wa« bie f öffentli*e Bibliothel betrifft. 5ür biefe
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wie für bie übrigen Sammlungen tommen fobantt nodj tahh
J

reiche Vublifationen für ben wiffenfchaftlicben, fünftlerifchen

unb funftgeroerblUben ©«brauch in 'Betracht Auö ben

cammlungcn geben feit einigen fahren mit llntcrftubung

ber ©eneralbireftion — non ben fBerwaltungoberichtcii ab*

gefehen — oier periobifchc loiffenfthaftUche ^ettfdmften ber

oor; woran fich tahlreidje einmalige ihibltfationou fchlicften.

Aud> ift bie grojte Aeihe ber Aeprobultionen hierher tu

rechnen: baä 150 Hummern umfaffenbe altere (Valerie

fupferfttchmerf, bem ftd) jeht eine neue ftolge oon •>iad)bil

bungen moberner ©cnnilbr anfchltefet; baö aus beinahe

5uo Summern beftebenbe pbotograpbifcbe ©er! ber berliner
,

Photographtfchen ©efellichaft aus ber ©alerie nebft ftahl*

reichen rein pripaten Unternehmungen ähnlicher Art; baa

pbotograpbifcbe ©er! aus bem biftortfcben iNulcum, baä aue
bem ‘flntifenfabinet unb aud bem ÜRufeura ber ©qpäabgüffe;
bie Sammlung oon iMcbtbrucfen nad) Qmamentftichen beö

Äupferfticbfabinetö ,
herauagcgeben unter bem Xitel „Die

beforatioe Äunft" oon *$rof. ©runer; bie „geästen unb ge»

fchnittenen Crnamente befl E^iftorifcben iRufeumä" heraus»

gegeben oon Sdjrotb: baS «rofce l'icbtbrucfwcrt über bah
©rüne ÖetoÖIbe u. f. n>. (rnblid) ift noch einer jährlich [ich

mebrenben unb gegenwärtig auö etwa 140 '.Nummern befte*

henben Sammlung non ©npäformen für Anfertigung uer»

täuflidjer Abgüffe aus oerfchiebenen iNufeen, namentlich bem
{

Antitenfabinet unb bem SNengä’iihen iftufeum *u gebcnfen

AUe biefe Veröffentlichungen unb Nachbilbungen üben fort»

währenb nach &*n rerfchiebcnMen Seiten hin bie mannig»

fachfte Anregung au«.
* Die ’Bilbhauerarbeiten oon f?«o Wüfdj in D&nelborf,

oon benen furnlidj berichtet mürbe, finb nicht für bie bortige

Afabemie, fonbern für bie Äunft halle beftimmt, an welcher

neben Aiüjcb auch bie Vtlbbauer ftitger« unb Aiüller.
ebenfall« frühere Schüler ©ittig'ä, einige Sfulpturen aus

;

führen roerben.

Hcuigfeitcn bes Budjs unb Kunfifyanbels.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Hefner-Altcneck, J. II ¥., Trachten, Kunstwerke
und Gerätschaften vom frühen Mittelalter bis

1

Ende des achtzehnten .Jahrhunderts nach gleich-
|

zeitigen Originalen Folio, ln Lieferungen zu 0
Blatt in Farbendruck. Frankfurt a. M., Keller.

Die Lieferung ä Mk, 10. —

.

Woormumi
, Karl, Zur Geschichte der Düssel-

dorfer K uustakudemie Abriss ihres letzten
Jahrzehnts und Denkschritt zur Einweihungsfeier
des Neubaues 1" 07 S.

Die Gründung der Hessen - CasseTschen Ge-
mälde-Galerie und ihre nachmaligen Schicksale
8 °. i2 S Mk. - 5«i

Textbuch zu Seemann* K u nst h ist oricheu Bil-
de mögen. 25 Bogen. 8«

br. Mk. 2. 40; eleg. geh. Mk. 3. 40.

Jyetlfcfyrtffen.

Blätter für Kunst gewerbe. No. 2.
SpauUrti« narlk Ituän, Da vll l«-r u. A. — H«Uplafon-i
au- d* m PreMbargvr Raihhatuo. — Mo-!«rn- Entwürfe : ilroiia«*-

Uhr; II ronE*-- Leuchter
;
KurvaUdcn. au* Holt ifr*--liuitrt ; Zieh

brn ucn; Schrank.

(ewerbehalle. No. 3.
Sj.ätgutli uchtr llulaoniaiu nto. - Moderne Eltwürfe : CUeUrter
Lenehlcr In Silber i Farbig ematlllrtv Platt-; Soptoa

,
Fauteuil

und St ihl. Entwarf tu «Inem Schränk; T*p- Ceumu«'cr : Ii-
teb miedet- r Ksinln vor«e*r-r.

lllustrirt« Zeitung No. 1912 u. 13
Karl Bm, <on ü Dannehl. (Mit Abbild..

i

Im neuen Reich. No. 9.
Meutern erk« der QoMai hm <• lekuu*t, Tun R. Bergan.

Journal des Beaux-Art.s. No. 4.
Au palai« -i<- S»n Itonatu. Horeucc. »oo J. Mon*rl. - E CThe»-
im-uu : Ciri-tnii, von H. Jnuln. — Lc Sal»n de Pau. von J
L«*lte — I ’EgJId»*, publld par IMdot.

Gazette des Iteaux-arts. No. 273.
Adolili» Monanl, *oa Duranty (Mil Abbild.) — D*at oon-
veaatea arrbdolngi«|uea dn I« Campanle, von Fr. Lcnoruaut.
(Mit Abbild.) — Marc-Antonie Rjymoadt, von B. Fl Hon. -
L« portrali de Millcvove par Prud'bon. von L.Uonae. (Mit
Abbild.) — Aotl-inili« «t o<ir1oaiula de la vlllc de Sen*, von
A. de Muniaiglon. (Mit Abbild.) — Mu*dt* Imperial d-

l'Ermltaien ä Salut l’&orabuurg
,
von L. CI de Bl«. (Mit

Abbild.)

Auktions-Kitaloge.

(’. J. YTawrii, Wien. Kupferstichsammlung
d es Hi Htorienmal ers C. v. Sales sowie Beitrage au*
Frivatbesitz Versteigerung am 5. April. i377y Num.)

Rudolph Meyer, Dresaen, Nachlass Friedrich An-
ton Wolfr s. Versteigerung am 8. April (452 Num

)

3nferate.

Die Sd>wttjerifd)e hunftauaftcUung im Sotjr 1880 Bccisoiofinflftufc
mirh in Km inni Ziirnim A»liür*nh«n OlMhUn ik/iUft «>u>n mi# (nl.il _ . _wirb in ben jum ipeftfchnjeijerifthen Xurnuö gehöreuben Stäbten ftattfinben wie folgt

in ©enf uom 11. April biä 2. 3Rai

„ Caufannc „ 13. 3Nai „ 0. 3«ni

„ ©ern „ 17. 3oni „ 18. äuli

„ Aarau „ 25. 3uli „ 15. Auguft

„ Solothurn „ 22. Auguft „ 12. September

„ fiujern „ 19. September „ lo. Cftober.

(Siehe Munfidjronif pom 15. Januar a. c.)

für 2ehrer*0eminarien unb ^räporonben
Anftalten von

Hermann e^rocöcr.
5 ixftc a. 2 Jt., cplt. 9 Ji

.

netto,

infolge einer Vrei4au4fchreibung aus

Dresdner Kunst-Auktion
Verlag von E. A_ Seemann in I>eip/.ig.

HOLBEIN
eine Zeit.

von Rud. Meyer, Circnsstr. 39, II,

den 8., 9. u. 10. April 1880 gelangt xi TI <5.
der Nachlass des im Jahre IN70 m v
Loschwitz l»ei Dresden verstorbenen . .. *®n

.

Thier- u. Landschaft- Malers Alfred Woltmann.

Friedrich Anton Wolff i,il <’ ieltn Holzschnitt,*.

zur öffentlichen Versteigerung, aus- Zweit» umoeerbeitete Auflage,

führliche Cataloge sind gratis auf 2 Bande gr. Lex. 8.

Verlangen direct, oder durch Herrn hr. 20 M ; in Calico 21 M 50 Pf.;

Hermann Vogel in Leipzig zu er- in Saffian oder Pergament (einbändig)
halten. (2) 30 M,

_ . _ . .
ig

«

(5) gewählt unb rinftimmig al« bie ©efte c

erfannt burch bie Herren Vtofefforcn:

3nrob Dotit m AMrn,
tubm. <?rh in '©rrtiit,

Äntl. Jrttfrit in 6üln
alö Vrrierichter.

Den rimen hehrem fenbe jur Ärnnt-
nihnabme biefcä AJerfeS fceft 1 gegen

Sinfenbung oon *M. 1.50 franco ( 1

»

3. Xonger’ö Verlag, Sollt ci wh.

Drrlag poit (E. 21. Seemann in ieipyig.

Krieger, €. <£.

i»rifr fi«f 9 ümiKfrriilrf Inntj AUlifi.

1877. 8. br. 4 HT., geh. 5 HX. 50 pf.

Dierju eine Beilage pou ber <£rp* bes ,Vcfiptg»rofrFcs ber Stabt IDtcn unb eine besgl. von UL Spemann in Stuttgart

Aebigirt unter Veranttoortlichleit beä Älerlegerd €. 3 dremanu. — Dnuf oon $unbtttftunb & ^rte* in Eeipjif.
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itciträoic

fmJi an prof . Br. C. non

Cugotn (tCHm . (Thrrr»

fianum$afir 25) o?irr an

fir DrTfagsl'anMuiij in

ifipjig
.
d'artmflr fl,

ju rul'trn.

25. ZHdrj

3nferatf

h 26 pf. für Mf t*rt

OTal «rfpoltmr pr«ü»

jHlf mrrbrn non jfNr

Öudi« a.KunftbanMuni)

angrnommm.

»880.

Beiblatt jur gcitfdjrift für bilöenbe fiunft.

fifdjrim non i-rptrniber Ns 3“N Ir&* Wotbt am Bonnrntag, non lu» bi» September alle U Ia$e, für bie Abonnenten brr „«Seit;
bilbenöe Kunffr" graH*. fir tfd? dUcin bejogen foflet brr l^biuana 9 ITIuTf foinohl int Bua?banbrl als and» bei ben bfotfcbrr

nb dftrmidHfdjfn poflanftalten.

Jnbalt: Bo* Bmfmal brr Jfdniain Cuifr in Sfrlifi. — Aldjarb ,frhr. oon griffen, Bom fänßfrrifdjrn Scttaffen in brr Wlbrnbm Kauft;
M. Henry Jouin. l~i Srulpture en 1'urope 1M78. }t. tinnrmann, Knnfltdpferr« unb tflfenfabrlf non ßonslritrt «nb CEifrnbris. —
norbbmrfdir fanbfd>afirn non tJS. Weidner. — «bnarb ITHbMrfon Battr +; 2lnau*1 ffolimorb f • Stffnfnrtb f. — llrbrr 21. br JtfBDiae's
»Cr öoargrf". Anfaaf brr BeftaiUciir'fctfrn (PrnamrntfnOidffammliing fir ba* Bftlinrr Kunftqrwrrbf.Wnfrom. — Jn 2lnb. Crpfr's
KanftaaPrionsbaufr. — ^rttfdfriftrn. — Bertd^igung. — Jnferatc,

Bas Benfmal ber Königin tuifc in Berlin.

Huf einer 3nfe( be« 2biergartm«, gegenüber bem

einfachen Ilentßein, welchen Bewohner ber Ibiergarten»

gegenb am 22. ©ecember 1909 „ihrer ljeitnfrt)renfcrn

flünigin" errichteten
, ifl am 10. 2Räq bie {Dlarmor.

ßatue ttr Süntgin l'uifc in (Gegenwart ihrer brei noch

lebtttben Sinter, be« Saifer« ffiilbelm, be« ^frinjtn

Sari ron Preußen unb ttr terwittweten (Großberjogin

ton 'Uiedtenburg-Scbwerin, foitie be« Sronprinjen unb

anbtrer {Witgliebet btr faiferliAen gamilie feierlich

enthüllt worben. Sie Sönigin blidt auf bat am

19. Oft. 1849 eingeweihte ©enfmal ihre« Watten, ein

ffierf ©rafe’8, welche* ftcb tornehmlich tureb bie ©cb8n*

heit unb Knntntb te« SReliefbante« , welche* fich um
ben chlinbrifchen Socfet fcblingt

,
hohes Slnfe hen unter

ben ©chBpfungen ber jeitgenBfßfchen fPlaflif erworben

hat. 3)a« ©enfmal btr Königin Sfuife feilte ein f}en=

Cant ju tiefem bilben unb muhte temnacb im Aufbau

ihm ganj genau angepaßt werben.

Der Befcßluß, btt ÜJtutter Pe« Saifet« an ber

burih antere ßrtnnerungen an fte geweihten ©teilt Pe«

Jhitrgarten* ein ©enfmal ju errichten, war am 1 0. 5D?ärj

1876, tem hnnbertfien (Geburtstage ber Sönigin, gefaßt

worben. 5E>tr bantaligt Oberbfirgermeifler gebrecht trat

an bie ©pipe eine« Semite’«, bie nötbige ©umme würbe

tornehmlich in ben Rreifeit ber hauptftäctifchefi Bürger,

febaft aufgebracht unb ber Bilbhauer ßrbmann Stufe

mit ber Ausführung feine« Gntwurfe« betraut. Sr für.

bette bie Arbeit fc fctmell, ba§ ba« ©hpJmobeD bereit«

am 22. Sfarj 1877, bem achtjigflen GüeburtStage be«

Saifer«, biefem jur (Genehmigung borgeführt werken

fennte. 2Bir hohen bamal« in ber „Sunfl.ßhronif"

(1977, Sp. 432 ff.) Pabon berichtet. Der Saifer hotte,

al« man ihm ben ber Ausführung tc« $(ane« fprad),

berjiig«weife barüber fein Betenten geäußert, ob e« bem

Sünftler gelingen werte, bie ©chwierigfeiten ju über»

winken, welche ihm ba« moberne grauenlofiüm in ben

SBeg legt. Angeficht« be« bodenbeten ©hpäntebeD«

febwanben aber biefe Bebenfen fo böQig, ba§ ber Sflnftler

unberjfiglicb an bie 3Ramtorau«führung gehen fonnte.

Unb in ber £bat hat ber ffiinftler gerabe bie @ewan»

bung mit außerorbentlicher ÜMciftcrfcbaft bebantflt.

3Rit bem rechten guße borwärtsfehreitenb ftebt bie

Senigin, ba« $aupt etwa« nach born geneigt, auf einer

ranken Clinche, über welche anf ber (infen ©eite bie

Schleppe bc« Atlasfleitc« in breiten galten auf bte

Oberfante be« ©ocfel« herabfällt. Am $interbaupte iß

burch ba« frünenbe Jiiubmt ein langer ©pihenfcbleier

brßßigt, ber ©chultern unb {Rüden bebedt unb ju betten

©eilen bon ber Äentgin aufgerafß wirb. 2Rit ber

rechten $anb erhebt ße ihn bi« jur Braß, währenb

bie herabhängenbe Vmfc ihn an bie galten be« Sfeibe«

brttdt. ©o ergiebt fiele ein ilberau« anmuthige« ®e=

wanbungSmetib
,

welche« ben Anhlid her ©tatue een

aOen ©eiten ju einem gleich erfreulichen macht. Dlir«

genb« entbedt man eine monotone ober langweilige Partie:

überall berührt ein fchbner, fchwungboder üinienrhpthmu«

angenehm ba« Auge.

Sie 3üge ber Sönigin, auf welche Summer unb

Seit» ihre ©puren gebrüdt, hat ber Sünßler ber Xobten»

maSfe unb einer im Beß$e be« Sronprinjen beßnblichen

Bleiftittjeidmung naChgehilbet, bie ©ottfrieb ©chabow

Digitized by Google



379 flunflliterntut. 3Sn

im Oa^rf 1S02 na<b Cfm Seten angefertigt bat. Sic

(rügt cif 3nf<brift: G. 8. dal vero Potsdam 1802.

Ter Sotfef fdjilbert in jwanjig, in ftarfem tpeth

«lief berautsgearbeittteu giguren Cie BolMerbebung in

ben ifreibeit«fri(gen. Ter ©alte, bur<b ben Schall ber

$örner in ben 9,impf gerufen, nimmt Stbfdjieb non grau

uno Sfinccrn, ber Ofingling non ber tneinenben (beliebten,

um bem 9fufe be« Baterlanbe« ju gebortben. 3nbeffen

forgt bie werft bange Siebe ebler grauen für bie jurfitf=

gebliebenen ©reffe, inelcben ihre Stuben entjogen flnb,

tnäbrcnb anbere fid) um bie Bcrwunbcten müben. Ter

mit bem Sorbeerfranje beimfebrenbe .ffrieger bringt ba

Schwert eine« gefallenen greunbe« ben Seinen al»

lebte« Crinnerung«jci(ben , unc baneben umfängt ein

unoerlebt toiebergefebrtcr 3üng(ing feine Braut, pflanjt

ein ßnabe bie bcfränjte gabne ber Sieger auf. Crnt--

fptetbenb ber fibliibt epiftben Tarjletlung bc« ©anjen

bat Per Äünfiler ein ibeale« .Softiim gewählt, weltbe»

am meiflen an ba« ber alten ©ermanen erinnert.

Schönheit ber Sinien, Snmutb unb Seitbbeit ber

gormen unb eine ftilnolle ©ruppirung finb bie Botjüge

biefe« Kfelief«, weltbe« fitb, wenn au<b non einem ner=

ftbiebenartigen ©eifle befeelt, bem Trafe'fcben SKeifler*

werfe wobl ebenbürtig an bie Seite feben barf. 3fl in

bem Xrafe'ftben SHelief, weltbe« bie Segnungen be«

grieben« fdjilbert, ba« ibpüiftbe Glemem oorberrfebenb,

fo fommt in bem Serfe be« jüngeren SKeifler« ba«

beroiftbe norjug«tneife jur Weitung.— ®ic$>Bbe be« ®enf=

mal« beträgt 7'/
2 m. Taren fomtnen brei auf bie

Statue. Die Sibmung«inf<brift , weltbe hinten an ber

unteren $älfte be« Sotfel« angebratbt ifl, lautet: „3um
Mnbcnfen an bie ßönigin Suife non ihren üerebrem

bem Äaifer ffiiibclm gewibmet jum 22. SJfätj 1877".

(Srbmann Gtttfe bat fidi mit biefem Serfe einen

Gbrenplab in ber berliner Bilbbauerftbule gefrtbert.

©cboren am 26. 3anuat 1843, trat er mit fetbjebn

3abren in ba« ätelier Sflbert Solff« ein, gleitbjeitig

mit grij Stbaper, beffen Runfltbaraftet mit bem ffintfe’«

nielfadj netwanbt ifl. (Sin weitbe« poetiftbe« ©emütb,

bat Gntfc bie Schärfe ber realifliftben Borträtplaflif,

wie fie burtb 'Jfauth in Berlin eingebürgert unb bur<b

feine nätbften Stbüler feflgebalten worben ijl, burtb Stn=

mutb unb SiebenSwiirbigfeit gemilbert. 3f) feine Bc-

gabung bemnatb befonber« glütflitb in ber DarfleUung

weiblitber gormen, wa« er ftbon früher burtb «ne berr.

litbe 3bealgefia(t ber „Berolina" jum Stbmutf bet

Siege«ftrajje für bie 1871 b«mfcbrenben Ärieger unb

burtb mehrere weiblitbe bjorträtbüflen , u. a. bie ber

beutfihen Äronprinjefftn, auf ba« gläujenbfte bohtmentirt

batte, fo fehlt e« ihm auf ber anberen Seite autb nitbt

an Gncrgie unb Stbärfe in bet ßhatafteriflif, um ptänn=

litbe« Scfen ju prägnantem BuSbrudc ju bringen. 3>a«

Tenlntal be« Xurnnater« 3ahn in ber $afcnb«ibe 3u |

Berlin unb bie bronjene Statue be« erflen ßurfürftet

non Branbenburg für eine fRifthc über bem portal be«

Berliner äfatbbaufe« legen autb non biefer Seite feint«

Sännen« ein berebte« 3eugnifj ab. (Sine befonbere Bn-

erfennung oerbient feine b°bc Su«bilbung im Tetbniftben,

bie fttb au<b bei ber 2Rarmorau«ffibrung be« Suifew

benfmal« bewährt hat- ®a« Stojflitbe, in«befonbere

ber Spibenfthleiet, ift mit erilaunlitber äReifterfdjaft be

hanbelt.

«boif »ofenbrrg

Kunftliteratur.

SHidtarb greiberr bon grtefen, Bom lünftlerifdjcn

Sdjajfen in ber bilbenben Sunfl. (Sine

äfihetiftbe Stubie. TrrtSben , 1879. Stibelm

Baenftb- VIII u. 268 S. 8.

(Sine Stubie, weltbe .feiner berufämäjjigen Beftbäf-

tigung, feiner äußeren Beranlaffung irgenb weither Brt,

fonbtrn nur ber warmen Siebe jur Satfje" ihren llr-

fprung nerbanft, eine .Tilettanten-Ärbeit im eigentlichen

Sinne be« Sortt«", wie fie ber Scrfaffcr felbfl be.

jeiibnet, erwetft junätbft ein günflige« Borurtheil: gatb-

ftbriften trogen neben ihrem Borjug bet Behtrrftbung

be« SKaterial« häufig ben fHadjtbcil einer 8ef<bränfung

auf bie burtb ba« gatb bebmgten ©renjen, fo baß in

eben bem fünfte, ber ihre Stärfc au«matbt, autb ber

©runb ihrer Stbwätbe, eine« häufig mangelnben freien

Bütte« unb unbefangenen Urtheile«, liegt. (Sine Tilettan=

tenarbeit, im guten Sinne be« Sorte«, fann baher febr

wohl bie Siffenftbaft färbern, inbem fie enge än=

ftbauungen erweitert. Tann aber muß ftc felbfl auf

freier Satte fteben unb ben Blitf nitbt burtb felbfl-

gejogene, nitbt jum Sefen ber Satbe gehörenbe Stbranfen

hemmen. Soltbe treten in ber norliegenben Stubie,

weltbe juerfl ben Bnlauf ju norurtbeil«lofer goqtbung

ju nehmen ftbeint, je weiter befto mehr auf, fo baß fttb

ftbliefjlitb ihr Gharafter al« bogmatifthtT ergiebt. Sollen

wir bie ©runbjüge ber b>er norliegenben Buffaffung«<

Weife [fijjiren, fo bleibt un« baher nitbt« übrig, al«

ben Seg rütfwärt« ju matben. Sir ftnben bann eint

in fttb febr Wohl jufammenbängenbe änf<bauung«roeift.

Ter ber ganjen Bbbanblung ju ©runbe liegenbe

©ebante ifl ber „eine« bleibenben, un« empfinbbaren

Berhältniffe« ber menftblitben Seele ju bem abfoluleu

©eifle, ju ©ott" (S. 233), bet al« „ber ©ebanfe btt

Siebe ©ottc« ju ben 'fflenftben . . erfl burtb ba«

Sbriflenthum in bie Seit gefommen“ ifl (S. 232).

9fur ein ©emüth, ba« bie« „ctm Sfinfiler angeborene

©efühl be« Berhältniffe« ber menftblitben Seele ju cem

abfoluten ©eifte, b. b- ja ©ott, nerbunben mit Cer

gähigfeit, bie (Srftbcinungen unb Sirtungen ©ottc« in

ber Statut ju erfennen unb au« ihr betau« empfraben"
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oerßept, in meld)em „OaS mit einem (ebpaßen SDüttpri»

lungflttiefcc oerbunbene ©efflpl ber äufammengepörigteit

ecr HRcnfcpen ju rintm ©anjen Borpanben unb ju leb*

haftcm Bemugtfein gefommen ift", iß jur SuSübung bet

ftunft befähigt (S. 225), intime bie pope Sufgabe pat.

burcp bit Erregung be« StpönpeitägcfühlS in btm ©c»

mfitpe be« SDirnfcpen auf ba« Berpältniß feiner Stele

ju ©ott nnb ber SDtenfeppeu ijinjumeifen unb baburd)

<md) tat Bemußtfein ftinet Stellung in bet Watur unb

feinet SBefä&igung, bie Spuren ©otteS in bet Warnt ju

erfennen, in ihm anjutegen unb (ebenbig ju erhalten

(S. 142). Semgemäß ift bie Äunß felbft ,,ba« Ser*

fahren, melche« in bemußter Seife ju beut 3me<f an»

gnoenbet mirb, um ba« ©efühl btt Scpönpeit in Bnbetn

ju erregen", nicht ettoa, nie bet Berfaßer (ehr richtig

btmetft, um ba« „Schöne" ober bie „Schönheit" bat»

jujledrn, ba biefe „(eine objeftis oorpanbene Eigen»

fthaft eint« Singe« ift, fonbern nut in btt fubjeftioen

Befriebigung be« ©emfithe« befiehl" (S. 87), toelthe

biefe« au« bem ©efithl fefeepft , baff mit in tfolge be«

unmittelbaren Berpältniße«, in melihcm unfet Senfrer»

mögen ju bem in bet Seit jum SluSbrnd (ommenben

©cifte fleht, „im Stanbe ßnb, bie Banbe bet itbifchen

Befcbränftpeit bur<h bie Äraft be« ©emfithe« ju burcp»

brechen". Sie ßrfepeinungen aber, melche geeignet ftnb,

tiefe« „©efühl ber Schönheit" ju erregen, ftnb „fchön".

Sa« erfte ßrforbernig hierfür ift bie „Uebereinftimmung

bet äußeren Erfcpeinung mit bem ihr ju ©runbe lie-

genbtn, fre belebtnben ©eifte". Sa nun biefe lieber»

einfiimmung bie „Sahtheit" ift, fo ifi bie Sthönheit

„bie (bem ÜRenfdjen et(ennbare) (form (Srfcpeinung; ber

äBaprpeit" (S. 57 unb 58).

Bon tiefer Begrünbung curdi bie Einnahme eine«

abfolutcn ©eifte« au« [affen fuh aud) bie metaphpßfcpen

8u«einanberfe|)ungen begreifen, bie mit ben beim elften

Pefen philofophifth anmuthenben Gntmidelungcn ju hin»

fang be« Budfe« niefct recht ftimmen meüen, jene Sar»

legungen, naih melden neben bem Stoff ber ©eift

ejißirt, beffen Bereinigung mit bem Stoff eine „un=

jtoeifelhafte Shatfathe" (S. 21) ift, ber fidj aber cont

Stoffe löfen unb „BöHig unabhängig bont Stoffe, allein

unb au«fepließ!i<b ©eift fein" mirb (S. 23). Man ift

junäipß geneigt, gegen fotr^e Säpe non ber ßrfenntniß

au«, ba§ mir „Bon bem, ma« außer un« in ber Seit

ift unb Borgeht, nicht« al« ba«, ma« mir burdj unfere

Sinne banen mahrnehmen" miffen, ßinfpraepe ju er»

heben, giebt e« aber auf, fobalb ber bogmatifehc Spa»

raftet beutlith hetBortritt, menn j. 8. S. 25 bie Stele

„auf ©runb ber ihr angeborenen, ni<ht Bon äugen her

angenommenen Obeen unb Ucberjeugungen mirtt unb

fthafft", menn un« bie burth folthe angeborenen Obern

„abio unfere §anblungen unb Urtheile" leitenbe Seele

al« „Bernunfc" erflärt mirb. §icr bleibt nicht« anbtre«

übrig, al« tntmebet bie ©runbanfthauung anjunehmen

ober ju terroerfen. 9iur märe e« non Seiten be« Ser»

faffer« rätplidjer gemefen, menn er, biefer ©runban»

fchauung gemäß, al«balb ben (eitenben Sah an bit

Spipe gefteüt unb bann bebucirt hätte. Sir beftreiten

nun burihan« nicht, baß fiep auf biefer ©runbanfthauung

nicht eine (epr eble, reine Buffaßung ber Stcinft unb

ihrer Aufgabe geminnen lägt, äm heften bemeift bie«

{

eben ba« oorliegenbe Buch, fo bag man nur miinfehen

fann, unfere heutige Äflnßlermelt unb unfer Bublifum

möchte ßep ber hier energifd) betonten cbleren ©efchmad«»

rieptung jumenben. Sine anbere (frage ift aber bie nach her

literarifcpen Stellung, melche ba« Buch einnimmt. On

biefer Bejiepung muß unfer Urtpeil bapin lauten, bag

Sogmatit unb Sißenfcbaß einanber auSftplirßen, — bag

aber ein Bucp, melche« bie ßtefullale [iebeBoüer Be»

|

fcpäftiguug eine« bcnlenben SDtanne« mit ber Sfunft

1 giebt, melche« gleitpfam eine ©eneralbeicpte, eine SRecpen»

fcpaftiablage ber burep ernfte Bemühung gemonnenen

äßpetiftpen Hnfdcauungen enthält, auep für foldie, bie

auf anberem Stanbpunfte fiepen, eine (fülle oon Bn=

regungen einfipliegt unb Bollen Hnfprucb auf Beachtung

|

ju erheben berechtigt iß. V. V.

La Sculpture en Europa 1878, prccede d'uno

confdrance uur ie gönio de l’art plastiquc pur

M. Henry Jouin. Pari», E. Pion & Cie.

1878. 8.

$enrt) Oouin, ber Berfafftt be« Bon ber franjö«

feftben Stabemce prei«ge(rönten Btaeptmerfe« „Saoib

o'Bnger«“, pat ben feep« feit 1873 erfepienenen Bänben

„La Sculpture au Salon de 1873“, 1874, 1875,

1876, 1877 unb 1878, ein neue« StrI „La Sculp-

ture en Europe 1878“ folgen laßen, melcpe« naep

ipm eine Ueberftcpt ber mobemen fMaßit in gan; Europa

geben feil, mäprenb e« in Sirflicpfeit nur eine 9runb=

[epau unter ben auf bem 2Jiar«jelbe Btreinten Sfunft»

merten iß unb, je naep ber Befipidung ber Bubßcllung

burtp bie netfipiebtnen Stationen, (napp ober audfüpr»

lieh Aber bie Peißungen ihrer Bilbpauerfcpule berichtet.

Ueber biefen Sfrci« greift Oouin niept pinau«, unb bet

beutfept Pefer mug, jur SDiotioirung ber Sürftigfeit

be« Rapitcl« über bie beutfepe Blaftif, ju bem Xitel

„Sie Bilbpautrei in Europa 1878“ im ©eiße ben gu=

fap, „mie ße auf ber Barifer SeltauSßeüung nertreten

mar", maepen. Soper foD, um nur einige Warnen

perau«jugreifen, ber ifranjofe Scpapet, Sonnborf, Stnoll

unb Siej tennen, ba ße bort feplteu? Senn et jeber

feiner ftüperen Arbeiten eine ppilofoppifcpe Stubie über

„l’oeuvro »culptee“, „lo marbre“, „le procede“, „la

statuo“, „lc groupo“ unb „lo huste“ ooranfepte, fo

gab er biefer jfingften einen urfprfinglicp jum Bortrage
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im Drecabero PefÜttUten Auffafc über ben „©eniu« ber

plaftifcpcn ßunfi", welche er nicht nur eine gewaltige

unb voltotpfluilicpe, fonbern auch eine autigefproepen

fran^öfifdjc nennt, jur (Einleitung. Schon im ti. 3aprs

punberte pabc tfranlrcicp, wie Die ftlbernen 5öaö=tKcliefö

Der Äirtbe 6t. iBcnigne )u Dijon bewiefen, tüchtige

Ärbetter auf tiefem (Gebiete befeffen, im lü. 3aprpun=

bette habe bann Die fran^öfifebe Äunft einen (Eroberung«:

jug Durch ganj (Europa gemacht, auch Diesmal nähme

Die franjefifebe Jöilbpauerci Den elften Üiang unter Den

aufgehäuften Schäden aller Nationen ein, obgleich unter

Den ftremben auch Dem Muffen Antofol«ft, cem Cefter=

reicher 3nmbufch, Dem (Englänber Seigpton, Dem Belgier De

Biguc uuD Den Italienern (Siviletti unb ÜWonteverbe

(Ehrenplätze gebührten. (Eine allgemeine Ueberficht Der

auf bem Üftaröfelbe fo reich vertretenen franjoftfehen

‘•piöfttf bilcet gleicbfaut Die zweite (Einleitung Der Jöuche«.

Oouin läfjt Den fremben (Säften bann Den Vorrang,

um am 6chluffe Die Schöpfungen feiner Sanböleute noch

einmal eingebenber $u befprechen. Die Statut Söect=

boten’« ton 3umM<h unb Xautenijapn’« rühmlicbft be*

fannter Sdjilb fanben Den lebhaften Beifall De« fron*

jbftfchen tfrittfer«. Xa« charaltcnftifdie ÜHerreichen

Der beutfehen ilunft unb vorzüglich Der beutfehen '|5lci

ftif, ift nach feiner Anficpt ccr Spirituali«niu«, welcher

fiep, Söincfelmann jum Xro (je, bei biefem fibetroiegenb

„praftifepen" unb verftünbigen Jöolfc au« Den ST^corien

unb Spflemcn feiner ^5^ilofop^tn entUMcfelt hübe. Xäne-

marf, Schweben unb Norwegen, fliufjlanb, (Sriedieiilanb,

Die Schwei), Spanien unb Portugal, (Englanb, wo Der

ÜJlaler Seigpten Die (EhrenmebaiQe Davontrug, ,'poüanc

unb Belgien, fowie $alti, füllen gufammen taurn Den

SRaum wie ftranfreiep allein, beffen $laftif Jouin in

Die religidfe, Die fyrfiorifc^e # bie allcgorifchc unb Die

ilonifcpe cintbeilt. 'Jiur bie 3<^ rfpütterung unb bie lln=

einigfeit De« fiinftlerifdjcn Streben« unter feinen i'anb«:

leuten behage ihm nicht, er utÖcptc Die jungen latente

um „chefa-d’dcoles“ gefepaart fetten, in Der UBeife wie

e« )ur Den £oui« Davib, Ongre« unb Delacroij

bei Der franjöfifcfacn ÜJtalerfcpule Der ftall war. Gin*

jeluer ©efcptnacf«Derirriingen unb deiner Schwächen

ungeachtet, wirb Oouin’« Arbeit Den $cfu<hern Der

rifer ÜBeltau«fte(lung um fo mehr al« (Erinnerung

an Da« ©efepaute eine wiQfommene Seftürc fein, al« fie

fiep zugleich Durch leichten eleganten Stil empfiehlt.

H. B.

Äunfltöpfcrei unb Cfenfabrif von $au«(eiter unb Cnfcnbei«.

ftranffurt a. 1)’. unb Mlürnberg. 21 . Sinne mann
Arch. inv. nt fec. Xruderei oon Auguft Aftenrictp

in Jfranffurt a. 2Jt.

(Ed mag Manchem mertwürbig erscheinen, bah in biefen

Blattern ba« Album Der (Erjeugniffe einer Ofenfabri!

befprofipen wirb, welche« )u ÖefAäftsjmeden beftimmt ift;

aber pon vercen freuen wirb fiep 3eber, D«r e« burd;=

blättert bat, barüber, bah Der SJlann beo bewerbe« ft<h an
ben Künftler roenbet, um feine SJaarc in einer Jöcife bem
Käufer oorgefftprt z« fepen, bie einzig in ihrer 2lrt genannt
werben mufj. „Ntacpt

1

« nach, folgt bem guten BcHptel unc
greift (Eure Seiftungen in würdiger 40rm an," fo mufj mau
febem ^nbuftricUen jurufen; wir tonnen cbenfo aut nrie bie

,vran zofen unb (Englrinber uitfere arbeiten in gefchmadoollem

(fikwanbe anbieten, wenn wir nur wollen. Titelblatt unb
Xcjrt flnb opulent auägeftattet

;
pollänbifcpe« Büttenpapier.

Scpwnbacber: Schrift, :Hoth = unb ©eproarzbrud finb aufge

wenbet. Xaö Titelblatt ift ein Heine« Hunftwerf für fiep,

ein mächtiger Kachelofen mit bem SJlotto: , .(Eigner v>erb.

CMolbc« SBertp", beffen Relief« finnig bie Bepagli(pfeit be«

Ofens, ben Scpuppatron Der Töpfer, 6 t. Jtlorian, unb bie

Stäbte Sranffurt a. Nt. unb 'Nürnberg barfteHen, oom ein

grober Aeuerbod mit bem fttrmafiftUb; beiberfeit« am Nano
bc« Titelblattc« hängen ber Kritifer unb ber Seeenfent in

Xraptfiifigeu eiitgefchloffeu zur (Erbauung betraeptenber lln-

jufriebener. Xie ganie Kompofttion ift eepte, nicht naepge-

machte beutfepe Nenaiffame, nicht Hufammeufteliung übtieper

iiiotioe, wie wir fie in weifs wclcpeu Bücpern abgebilbet

fepen, fonbetn poüer KÜnftlerfraft entfprungene Setftung,

polt Scponpeit, de ift unb Junior. (Ebenfo originell unb
oon reiepfter t*pantnfie jeugenb ftnb bie oollenbeten .'4

Blätter De« auf ca. 50 Tafeln berechneten Ulbum«; für jeben

flriuatgefcpmact ift ba etwa« bargeftellt, es tput einem bie

jltapl uu-tj, welcpem Blatt man beit Borzug geben will. Xa«
Gigentbümlicpe biefer Kompofttion beftept befonber* barin.

bap ftet« bie g<mje, mit 2Kajoli(aflieben oertleibet gebaipte

fflanb mit allem ^ubepör entworfen ift, beren 2li)cpe fuh

ber Kachelofen einfügen foll
;

biefe pübfdpen Defen fammt
ben gemütplicpen (Edpläpchen, ben Blobilien, ber Blanboer
täfeluug unb illlem , was zum Bepagen be« 3ünmer« ba;u

erbacht ift, bilben ein panuonifepe« unb monumentale« (Manie

non eigenartiger (Erfinbung, bao burep ben (Mebanlenreich

tpunt im (Einzelnen wie bürep bie oortrefflicpe Zeichnung al«

Sicptbrutf ober Autograppie feffelt 2lrcpiteft A. Sinnemann,
auf beffen (ünftlerifcp* Saufbapn wir wopl bei anberer ®e
legenpcit jurüdfonuneu werben, pat rafcp in weitereil Kreifen

berechtigten :Huf erlangt. Xie (Mrunbbebingungen feiner

Seiftungofiipigfeit ftnb eine ungewöhnliche ‘Begabung unb
eine ausgeprägte 3 >ibioibua(ität, ber bie tüchtige Schulung
bc« SDJeiftcr« Nicolai in Xreäben ju (Mute fattt, ohne fie ui

beeinträchtigen, bie aber ebenfofebr burep bie Blcrfe Biollet

Se»Xuc’s unb Ungewitter«, burep in oielfacper .öinfiept gleich

ftrebenbe Künftler, wie ^cter Beder unb Steinle, burep bie

cnglifcpen Bilberbiicper poii lüaltcr (Erane unb Anberen An
regung uno (Erfrifcpung fanb. Xeutfcpe ebenfo wie uber^

paupt norbifepe Ncnaiffance famt nur berjenige Arcpiieft

wirtlicp erfinbeii, welcher ber Bauricptung be« Nüttelaltcro

wie be« Cinquecento gleich mächtig tft, babei aber noch bie

Sinnigfeit, ben SBift unb öumor ber Künftler be« 15. unb
10

.
^aprpunbert« befiht. A. Sinnemann bat bei allen ietnen

felbftänbtgen Bauauö|üprungeti, in feinen funfigemcrblidjen

Entwürfen ebenfo wie in benjenigen für bie ®la«malercien
berKatbartnenfircpe in^ranffurt a 3R. ober für arebiteftonifepe

Konfiitrenjen feine oollftänbige Beperrfcpung biefer niept fo

leiept 3U crfoffenbeit Kunft ber beutfepen Ncnaiffance be

wiefen, bie fiep oerebeln, aber niept zäpmen läfet, beren (Mein

weber im ScbitörCcl noch in ber oft ungefchidten (Mlieberunj

üedt. ü, (».

Kurtfthanbcl.

n. ‘Norbbcutfchc Vanbfdiaften Don ® Nteifjner. Auf
ber Audftcllung be« Berliner Künftieroerein« fanben tut

porigen oaPrc zwanzig Kreibejeicpnungen Wctpner'« wopl
oerbienten Beifall. Xiefe ftimmungöooüen Naturftubien be«

jungen XüffelDorfer l'anbfcpafter« , ber fiep ben Sefem ber

3eitfcprift bereits burep eine im 13. ^aprgangc oeröffent*

hepte treffliche Nabiruna befannt gemacht pat, bürften na

mcntlicp al« Borlagen beim ^eiepenunterriept oorjuglicp ge=

eignet fein.

Hefrologc.

GDunrD MWiDWeton Bnrrq, brr rüpmlidjft befannte

englijcpe arepiteft, reffen iWamc mit ber SRepqaty brr
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bebeutenben englifdjen bauten au« ben ßcibcn (c^ten

3a$rjchnten »erfnüpft tfl r
i»ar& am 29. 3anuat urity*

renb einer Verfantnilung beö Auäfdjuffeö ber 9?epal

Acabcutp »om Schlage getroffen unb erlag ihm ohne

S^merj unb ohne 2obe«fampf, fauni fünfzig 3ahrc
alt. fludj burdh feine VeTbienfle al# fyoftffor ber

Ardfiteftur unb al« ©dja&meifter ber Afabentie nahm
er eine (jeroorragenbe Stellung unter feinen Äunflge»

ncffen ein. Die ßcnigin fanbte auf tic Wadjricfu »on

feinem Äbffetben fofort eine Depefdje mit beut Auäbrude
i^red Veileibe« an bie Alabemie.

(Sbuarb SWibbleton Varip »urte im 3uni 1830
al« britter ©ehn be« genialen ßrbauer« be« 9Jet»

Valace of 2Beftminfier, ©ir (S^arle* Vanp, geboren,

bilbete ftdb bei bem Vater unb ftanb ibm früh als tljat-

fräftiger ©eßilfe unb Vertrauter feiner ^(ane zur

Seite, fo bajj er ba« gewaltige 2ßcrf nach bcnt Doce
»on ©ir (SbarlcS ohne 3°A”n $u »oflenben oermodjte.

©<$en 1861 mürbe er zum Äffociate ber 9?opal Acabemp
ermäblt unb Tüdte 1869 \um ÜWitglicte auf. Al« ber

Job »on ©ir ©ilbert ©cott 1S73 ben Sehrftuhl ber

Arcbtteftur frei liefe, folgte ihm Varrp; in ber SMlrbe

al« ©chapmeifter ber Äfabemie mar ©ibnep ©mitfe fein

Vorgänger. Die ^>auptmerfe Varrp’« fmb, neben ber

VoÜenbung be« VarlamentSgebäube« unb be« 9fath-

baufe« »on ^alifor : bie ©rammar=©chool »on $?ecb«,

ba« 1858 erbaute (£o»entgarben='Ib«fölcr# weicht«, menig
Heiner al« bie ©cala in SRailanb, 3500 $erfonen faßt,

bie bidjt baneben gelegene, ira ©efchmade be« ifrpftaCU

Valafle« gehaltene ftloral=£>aö, bie Vahnhotel« »on
Sharing -Qirofe unb (£annon=©treet, ber Neubau »on
Creme in Cfjefbire, ba« 9Jtiblanbs3nfiilute in

Birmingham, bie neuen 9?äumlic^feiten ber National

©aflerp, ba« ftipt»iQiam*2Wufeum unb Domning (SoOege

in Cambrioge, ba« Äinber^ofpital »on ©reat jOrmonb«
Street $u Bonbon, ein wahre« VJuflertuerf in feiner Art,

unb bie neuen Vaulidjfeiten im Onner Dentple. Varrp
mar einer ber beiben »on ber Äemmiffion »on ©acb-
mftänbigen für bie leptgenanntcn 9Uw--Sat»=l£ourt« cr=

mahlten Architeften unb trug bei bem VreiGauSfdjreiben

für bie bei ber
s

}iational=@aHeTp projeftirten 9?äumti(h-

feiten ben Sieg baren; leiber mürben biefe nur tljeil-

meife unter feiner Leitung au«gefüprt.

3m Au«lanbe fyatlt fein bebeutenbc« Dalent be=

reit« feit 3ahrjebnten Anerfennung gefunben. Vei ber

Varifer SBcltauSfUlIung 1867 erhielt er eine SRebaiDe
3. Kl., welcher 1878 bie (Sbrenmebaifle fßr de beften

englifcben , auf bem 2Rar«felbe »ertretenen Ardjiteftur*

Zeichnungen unb bie Ernennung jurn Cfftjier ber

Sbrenlegion folgten. Die 1878 in Var iS prei«gcfröntcn

Sfiyen unb 3e‘^nungen gaben eine Anfdjauung »on
bem im Vau begriffenen Anneye ber National = ©allerp,

führten in baß tfinber *$ofpital »on ©reat Ormonb*
Street unb in bcffen Äapefle unb geigten Creme =$afl
in Cbefbire unb VJpfeburft in ©ufTey »on innen unb
con äugen. 3n ben altfeubalen ©ildffem unb auf
ben ?anbfi8«n ber engltftben Slriftofratie ergänze er mit

feltener Pietät unb bemerfenömertber ©efdjidlicbfeit

manche« »erfaObrohenbe ©emäuer burdtau« im Ö^eifle

bf« erflen Ärcbiteften. Der Dob tiberrafcbte ihn fo

plöijlid), ba§ er noch für ben Slbenb be« 29. 3anuar
eine Vorlefung über arcbiteftonifcbe Äu«f(bmüdung an^

öffjßt batte. Varrp mar ©brenmitglieb ber f. f. $fa=
bcmie ber bilbenben Äiinfte ju äBien, ber f. Sfabcmie

»on Mmflerbam unb »erfcbiebener anberer gelehrter ©e=

fedfcbaften be« 21u«lanoc«, bei benen er in bobtm Än=

febcn ftanb.

*$>•

H. ß. Üluguft ©atimarb. 8m 17. Januar ftar6 ju

SKontignn leö = (Sormeitleö im ©eine »et Ode Departement

Sluguft Walimarb, ein Jteffe oon 3luquft ^>effe unb ein her*

oorragenber Sdiüler oon ^ngre«. ©eit einiger ^ed batte

er fuh bem ©aton fern gebalten unb tclbft bie 'Oanfer ?öett-

au«tfteUung 1S7S nicht befchitft. aber fein feit IMti ber ©a»
terie be4 ^urembourg einoerteibteö ©emätbe .J’Ode“, foroie

bie jahlreicben in ben Variier Mircben befinbtidjen Vitber

unb ©laögcmälbc lieben feinen Manien nicht in Vergeffenbeit

geratben. Ueberbieö batte er bem liebgeroonnenen Schaffen

ui ber 3urüdgejogenheit oon VtoiOigm) (e^Gormeilleö nicht

gänjlich entfagt uiib roeber ben noch bie 5cb er be4

ilunftfchnftftcller« niebergelegt. — 3lni 25. Stärj 1813 ju

Vari« geboren, begann ©alimarb feine ©tubien im Ätelier

feine« Dheimd, um fte bann bei unb Propatier fort*

lufehen. Schon 1835 mürben feine beiben oieloerbeifienben

i Jugenbarbeiten ©<hlo6fräulein be« 16. ^ahrbunbert«"

j

unb „Die heiligen grauen am Wrabe" |um Salon juge*

(affen unb fanben Seifalt uub Käufer, ^err oon ^uffteu

,
erwarb ba« „Schloftfrdulein" foroie bad im nächften Jahre
ausgefteltte Silb „Die Freiheit ftii$t fich auf ben fceilanb".

©eiibcm waren ©alimarb’« Sßerfe bi« 1851 regelmäßige

|

©äfte be« Salon«, ber aufftrebenbe junge Äünftler gewann
rafch 3iuf unb 2tnfeben unb führte zahlreiche Sefteuungen
für Airdien, MapeUen unb Vrioatgalerien au«. Der tunft«

finnige Jtönig i'eopolb I. oomSelgien erwarb 1841 „9tau*

ftfaa mit ihren ©efährtinnen"; ba« Jahr 1846 brachte „Die
Obe"; ba« 1S55 oon ber aUju prüben Jur» ber $arifer

ffieltauöfieüung zurüdgewiefene ©emälbe „£eba" faufte

Kaifer Napoleon III. mit ber 'übficht, e« bem Könige oon
Sancru zum ©efchente zu überfenben; biefe« Drio gehört

neben bem „Sperlinge Vesbia’«" unb ber „(£iferfü<htigcn

Juno", zu ©atimarb'« beften unb befannteften Arbeiten auf

bem ©ebiete ber Vrofanmalerei. ^ür feine „Verführung
ber Keba", wie ba« SUb urfprünglich I)ieß, hatte er manche
Anfechtung ju erleiben; noch furz oor ber Abfettbung nach

München brangen zwei unbefannt gebliebene perfönlidje

Gegner be« Künflter« in bcffen Atelier, Aue be Ghanaleilleö,

ein unb machten ben oon bem Sohne ©atimarb'« wenigften«

zum Dhcilc uereitelten Verfuch, bie Veinwanb burch üMeffer*

fchnitte ju jerffören. Seine ^auptthätigfeit wibmete ©ali*

marb bem religiöfen ©emälbe unb lieferte neben zahlreichen

MLrdjenbilbern 'wohlgelungene Entwürfe ju ©laögemälben.

I

Die Kirche oon ^itCztoierd befißt oon ihm bie „Vierte en

I

prierea", bie Kirche oon V^rigueur „I/ange nux parfanus“

j

unb ..Le Chriät donuunt 8u DmaietloB > Saint'Germaiu*

j

rSurerrois ,zu Variö bie „Pelerine d'£mmuus*‘. ^ür bie

Stabt t'ari« malte er 1850 bie ..Evang^liste» für bao
.^ofpital zu iJleh bie „Dreifaltigfcit", für bie Stabt Dour«
„Da« Sehen be« heiligen Sanbrn". (Sine Serie oon 16

Karton« ju ©laögcmälbcn reihte ftd) an, Saint=Saurent unb
Sainte-Ktotilbe, eine Kapelle oon Saint*VhiliPPe=bu*Aoute,
ber Ghor ber Kirche Sa* Gelte* Saint* Gloub unb bie Kapelle

ber Duilerien oerbanfen ihm ben reichen ^enfterfchmud.

Al« Kunftfchriftfteüer hat er ba« 1 i5ü begonnene A^ert „Le»
artiütea contemporains“, eine Anjahl oon Srochüren unb
einen Dialog in Serien: ,.Le» deux propriätaire«" hrrau«*
gegeben, unb Beiträge zu oerfchiebenen .Uun ftblättern ge*

liefert. Die mit großer 3ad)fcnntniß getriebenen Auffä^e

:

„L’art de» vitraux“ im „Artiste“, ocreinjeltc Biographien
oon ,^eitgenoffen unb Kritifen be« Salon« oon 1849, ooit

1850 unb oon 1852 fmb bie hrroorragenbften barunter

Steinfurth f. Am 7. Februar ftarb in Hamburg ber

.piftorienmaler äermann Steinfurth, ein Künftter oon
bebeutenbem Dalent, welcher ein ibeale« Streben mit hohem
fünftlerifdjent Können unb Söiffcn oerbanb. Gr war in

Hamburg 1821 geboren, machte bort feine Sorftubien, marb
bann V^uatfchüler be« ^Srofcfforö Karl Sohn in Düffelborf
unb trat 1845 in bie erfte Klaffe ber bortigen Afabemie,
wo er eine 3eit taug unter Schabow’« Seitung gearbeitet hat.

1852 ging er nach galten, fam aber halb wieber nach Düffel*

i

borf jurüd, wo et bann noch mehrere Jahre oerblieb.
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Später Hebelte er nach feiner Paterftabt über, wo feine ar»
betten niete anerFennung fanben. Sr Ijat bort niete unb
ftßöne ?Sorträt§ gemalt Steinfurth toar ein oielfeitiq ge*

bilbeter Warnt unb, obgleich etroaS ©onbetling, bei feinen

Äunftgenoffen in Düffelborf, mit benen er immer in näherer

Ziehung blieb, unb in Hamburg fehr gefchäßt. Seine
.fttftorienbilber fmb nicht fehr jablreidj Sein ftauptwer!
tft baS große brettheilige aitarbtlb ber Petrilircße in $>am*
bürg, bie auferfteßung ©brifti mit ben Poofteln Petrus unb
Paulus »u betben Seiten, 1857 in Düffelborf gemalt,

frühere Arbeiten non ihm finb eine ©rablegung ©brifti

fl 844), bie ©rjießung beS Jupiter (1846 gemalt, ießt im
Wufeurn non Äöhri unb ber Staub beS öolaS (1847), auS
feiner fpäteren 3*** in Hamburg finb feine Äompofttionen
jum Prometheus beS SlefchgloS befonbetS bemerFen§wert6:
großartige 3eidjnungen ßö<hftett Stils, bie auch oetoiel*

fältigt, aber wenig befanni getoorben fort». Puch einige

Sfiyen mptbologifchen Bnbalts flammen aus biefer 3e tt,

in ber jeboch baS Porträtfacb ihn ßauptfächlicb befchäftigte.

©r war ein fehr tüchtiger Porträtift unb guter Äolorift. ©r ift

langwieriger, fthwem ÄranFßeit erlegen.

Sammlungen unb Zustellungen.

lieber 91. be Peuoifle’S „8e Pourget", baS berühmte
Schlachtbilb , roelcheS gleich bet feiner etften PuSfteßung in

Paris allgemeines aufTeßen erregte unb jeßt einen förrn*

liehen Xriumphsug burch bie europäifchen Äunftbauptfläbte

hält, lefen mir in ber Perl. Pörf. 3eitg. auS Änlafe ber

auSfteßung beS ©emätbeS tut llfjrfanle ber Perliner 9J?a*

bentie folgenbeS Urtheil: „Peuoille’S „Ce Pourget" ift

ohne fjrage bie prächtigfte S&öpfung unter ben jahlreidjen

tBerfen. welche (ich bie malerifthe Darfteßung ber »erfebie*

benen benfwürbigen ©pifoben aus bem großen beutfO-
franjöfifchen Äriege jur Aufgabe gefeßt, Der Äünftler jeigl

fich in biefem einen Pilbe, baS alle feine früheren oielbe*

wunberten arbeiten in Schatten ftcllt, felbft feinen beiben
großen mitlebenben Pioalen auf bem ©ebiete ber Schlachten«

malerei, Detaiße unb Peme»PeIIecour, in naturroahrer auf*
faffung unb fhipenber 3nbtoibualtftrung bet ©eftaltcn über*

legen. DaS Sujet behanbelt einen ber wenigen Womcnie
auS bem großen ÄriegSjahre, in betten bie ftranjofen jroar

nicht als Sieger, allein bodj als „glorreich Peftegte" et*

frfnenen. ©eneral Ductot fchrctbt in feinem befemnten Puche
„DteDertbeibigung uon pariS" über biefe ©oifobe, mit ber ftch

ftranFreich in ©tmangelungtion Siegen über feine oielen Weber*
lagen getröftet: „aueS fehlen oorüber, nur in ber Dorffirche,

in bet fich acht $ran jöfifche Dfftciere unb jwanjtg Wann, tfieilS

au ben Depots ber Wobilgarbc, theilS ju ben ftramtireurS
oer Preffe gehörig, befanben, würbe noch SBtberftanb ge*

leiftet. Dte tapfere Schaar oertheibigte ftch bis jum Peußerften
unb Fonnte erft nur Ueberqabe gelungen werben, als man
burch bie ftenfter auf fte fdjoß unb ihre improoifirte ©ita*

beße mit »rtißerie au ftürmen anfing/' Der lebte punft
fleht in PJiberfprueh mit ben fo überaus genauen unb wahr*
heitSgctreuen Eingaben in bem großen ®?cr!e beS Preußifchen
©eneralflabS , unb eS erfcheint auch ooßftänbig als glaub*
würbig. baß man nicht genötigt gewefen fein fonnte, gegen
achhmb^roantig Ceute, ob fte ftö auch «och fo hartnäcftg

wehrten, artillerie m'S Dreffen au führen. Daß ber Äünftler

für fein Pilb auch biefe fagenftaften Äanonen »erwerthei,

werben ihm bie großmüthigen Sieger ftcherlich gerne h»«'
gehen laffen; er ift ja ftranjofe, unb ba wäre eS $u otcl

oerlangt, wollte man oon ihm ben Perjicbt auf bie fthmeicßel»

hafte Wut&c beanfpruchen. ©ntfeßübigt er boefi burch fo

außerorbentlidje Porjtüge für biefe fleine biftorifche Cicenj.

Das ©emälbe nun behanbelt ben Woment ber Ueberqabe.
3mei ber am 2eben gebliebenen Pert6eibiger, ent Poltigeur
be la ©arbe unb ein ©haffeur be PincenneS, tragen mit
büfteren, trauerooßen Wiencu behutfam in einem Petftuhl

burch baS Xßor ber Äircbe ben jurn Tobe »errounbeten Offi*

eiet ber ©arbe. be ©rife», ber noch in ber C'hnmadjt feines

SchmerjeS aß bie ffiürbe unb Pobleffe eines echten gelben
bewahrt. Die preußifchen Solbaten, noch im Ungcwiffen,
roaS aßeS burch baS »erfchoffene Portal jum Porfcßein font*

men fönnte, flehen in langer Steihc §u beiben Setten ber
Stufen unb fchauen neugierig auf bie etgretfenbe ©nippe;
babei aber hnlkn fte bie ^anb am ©ewehr, bereit, jeben

PugenbRcf, wenn eS nothwenbig fein foßte, ben unter*

brochencn Äampf oon Peuem ju beginnen. Die gan| im
Pcrbergrunbe ftehenben Figuren brehen bem Pefdjauer ben

Püden ju, aflein ße fmb in ihren ©eftalten fo wtoergleid)«

(ich unb tebenSooß (hnrafteriftrt, namentlich bie ßattliche,

echt männliche Grfchebtung beS §auptmann§, ber noch ben

gejogenen Degen in ber Öanb hält baß man ftch inftinftio

in ber Phaniafie bie feßlenben ©eftchter oon felbft ergämt
Der herrlichen ©ptfobenßguren giebt eS oiele. ©in preu*

ßifdjer Solbat beftnbet ftch noch nuf einer ber Sturmleitern,

oon benen auS man in baS ber Äirche gefch offen,

ein anberer ooß ÄampfeSluß jieht noch »om Ceber, auS
ben ^«nftem eines ftaufeS , beffen Piauem oon ben @e=
fchoßen ara oerwüftet, lugen biCht nebenetnanber gebrängt

bie angreifer . . . ©oDte man aß' bie fein beobachteten

unb mit paefenbem PealtSmuS bargefteßten Pebeitgmppen
unb Figuren anführen, man müßte baS Pilb 3oU
befchreiben. Unter ben preußifchen Solbaten, bie fid) rechts

oon bem Äirdjentbore aufaefteDt hußett. beftnben ftCh tn ent*,

fprechenben berotfehen attitüben als ©efangene mehrere
oerwunbete franjöftfchc WilUairS, barunter ber Leiter ber

Pertheibigung, Äommanbant Praffeur. ber auS einer Äoof
wunbe blutet, unb ein Aapitän ber Wobilgarbe. DaS Peu=
oiße’fchc Pilb wirb oorauSfichUicb in Deutfchlcmb »Ul be*

fprochen werben, unb eS weroen ftch möglicher Seife Stirn*

men ßnben, bie gegen baSfelbe eifern. Der Äünfllet. ber

ftch bei aß feiner erftaunlichen Dbjeftioität ber Peobachhina
nid^t ganj feines JframofentbumS entlebigen Ionnte, bat

feine fianbSleute, fo weit eS mit feinem fünftlerifcben ©e*
wißen oerehtbar war, tbealißrt. bie Deutfchen baaegen mit

febärfftem PealtSmuS bargefteßt unb für btefelbcn folche

Wobeße gewähr» bie nicht ben Peij einer intereffantm,

frönen ©rfcheinung für ftch 25aß unfere armee, bie

inteßigentefte unb gebilbetfte, welche bie ©eit gcfcljen, auch

noch viele oomeßmere, eblere Dppen, als bie oon Peuoiße
gemalten, aufjuweifen hat, bebarf wohl nicht erft eines Pe*

ioeifeö, unb eS wäre flcinlich, mit bem franjößfehen Waler
über feine PuSwahl ju rechten. Diefc feine oerjeihluh* Partei*

lichfett hat Ttch jeboch in wunberltcher ©etfe gerächt: feine

\ranjofen erinnern ganj letfe an bie trabitioneße Schablone
oon ben in f^anfreich üblichen Dheaterhelben, währenb feine

Deutfchen burch unb burch origineß unb bis jum Perblüßen
naturwahr ftnb. 3«^er ©imelne barunter repräfentirt faß

eine eigenartige ^nbioibualität, unb in 3<bem, fei bie $üße
auch etwas rohe, finben ftch bie ©ruubjüge beS tü<b*

tigen germanifchen ‘iÜcfenS unb bic ©erabheit, bie ©infach s

fi eit, ber faltblülige Ptuth, bie Strammheit, bte ©utmüthig*
feit unb PÜberleit. ©S ftnb ootlenbete, prächtige, urwüchftge

Xnoen aus bem Polle, währenb bie ftranjofen t>on ben

Dffkiereu bis ju ben ©emeinen an ben Salon erinnern

unb troß ihrer fch&nen unb theatralifch intereffanten ©r-

fchetnung bei weitem nicht — wenigßcnS nicht in Fünft»

(erifcher £cinficbt — fo feffelnb unb effeltooü wttfen wie bie

»lumpen PrufftenS. 3. be Peuoiße war felbft längere 3<it

©efanaener, unb nur fo ift eS begreiflich, baß er eS in ber

Darfteßung ber aßgemeinen nationalen ©igenart ber

Deutfchen unb aß’ ber cßarafteriftifchen ethnographifchen Hn*

terfchiebe ber »erfchiebenen Stamme ju folcfi’ erftaunlicher

Ttßenbung gebracht, ^n tedjnifcher feinfuht ift baS Pilb

bi* in bie Flcinften Details mit ber Weifterfchaft eines

Äünftlerö auSgeführt, ber im 3<”fth feines Schaffens ftflft

unb mit fpielenb leichtem Pinfel aße Schwierigfeiten be*

herrfcht Selbft bie nehenfächlichften ©egenftänbe — pon
bem Derrain gar nicht au fprecßeu — wie bie ^erbrochenen

fflaffen, bie jerfeßten ©guipirungSftütfe, bie auS ben Pngcln
geriffenen fVenfterläbi'n unb Xhüren ftnb ÄabmeiSftüctc beS

^anbwcrlS" in ber Äunft."
Durch ben Pnfauf ber DeftaiÜeur'ftfeen C rna mentenftiA>

fammlung für baS Perliner Äunftgewerbe ÜRufeum
würbe ber Äunftbeftß ber beutfehen PeichShauptftabt roiebet

um eine foftbare Sammlung oermehrt Die Äunftgewerbe
SJlufeen ©nglanbS unb beS ÄontinentS haben ftch ftetS be

müht, neben auSgcfübrtcn arbeiten Funftgewerblicher Prt

auch aße ornamentalen Betonungen, Dmamentftiche, Defo*

rationö* unb architeltonifche fßerfe ju fammeln. <yaft aß«

großen Äünftler ber oerfchtebenen Äunftepochen haben tn

3eiönungen unb ©ntwürfen einen großen unb wichtigen

Xßeil ißrer ©rfinbung niebergelegt, unb biefe arbeiten ftnb
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unentbehrlich jur ©rgänjung ber Sammlungen aubgefübrier
©egcnftänbe. $ab Berniter Äunflgemerbe*S)lutfum befafe bib=

her feine folche Sammlung, weil eb an ber ©elegcnheit jum
©noerbe einer fchon beft*h«nben gefehlt hat, bie allmähliche

Btlbung einer folchen aber bei ber heutigen £age beb Jtunft-

marltes roeit gröbere Mittel erfoebert unb nach manchen
^Richtungen überhaupt unmöglich fein mürbe. &lb nun im
»origen 3<*hre bie ©ammlung beb Skchiteftcn SDeftailleur in

B<*nb, welche unter allen befannten ben größten !Ruf geniefit,

nach ©nglaub oerfauft mar unb bie ©elegenbrit fleh barbot,

biefelbe gu einem mäßigen greife ju erwerben, haben einige

ftunfifreunbe in Berlin bie ©ammlung getauft, um beren
©rroerb für ba§ bwfuje Äunftgen>erbe*2Wufeum möglich 8U
machen, unb fte ber ©taatbregierung für ben ©elbftfoften-

preiö angeboten. 2ta feine öffentliche ober prioate ©amm*
lung befemnt tft, welche einen folchen Seichthum an Original:

3eichnungen, Rupferftichen unb Jpoljfchnitien hmftgewerb:
lidjen Snhaltb »on beutfehen, nieberlänbifchen, franjofifchen,

italiemichen unb etigltfd)en SHeiftetn beb 16., 17. 18. 3abr*
hunbertS beft^t, fo h«t bie ©taatbregierung nicht gejögert,

ben ftnfauf ju betreiben. 23er Kaufpreis beträgt 381,(M>o 2JJf.

Pom Kunftmarft.

F. 3n Sub. ttepfei Äunftauftionb&auff, bab fich trog
ber leinebwegs günftigen Berliner Berhältniffe hoch burch

oerftänbige Leitung eine gefuherte unb in immer roetteren

Streifen anerfannte Stellung ju erringen gemußt h«d# fanben
icdhrenb beb Januar jrnei ©emälbe = Berfteigerungen ftatt,

bie auf ein allgemeinereb ^ntereffe Slnfpruch erheben bürfen.

Bet ber einen oerfelben, ber am 13. 3anuat ftattgehabten

Berjteigerung einer ©ammlung älterer, jum Sh* 1 auä bem
SJlachlaffe beb fcofratljb fiinf ju ©tuttgart ftammenber Del*

gemälbe mrift nieberlänbifchen llrfprungb, bie im ©egenfaf
ju ber auf biefem ©ebtet nur aflju gewohnten ©rfdjeinung
eine önfehnliche Sethe roiTfüch gebiegener unb auch ba, roo

ber Rünftlername nicht ohne »Seitereb ju acceptiren mar,
bo<h immerhin noch fehr bemerfenbmerther Arbeiten barbot,

entfprach ber ©rfolg allerbingb faum ben berechtigten ®r
Wartungen, ©ine treffliche, mit bem Samen beb 3 an oan
©open oerfebene Vanbfdjaft oon ebenfo feiner mie euer:

gifdjer Xonfttmmung oermochte nur 343 unb ein bem ©ot*
nelib Bega jugefchriebeneb Bilb oon nicht geringeren
Dualitäten nur 963 SJf. ju erjielen. — Bei ber am 27. 3an.
ftattgefunbenen Berfteigerung ber oon bem Stabtäitefien

«ubroig oon 3°cobb ju 'Jlotöbam hinterlaffenen ©amim
lung moberner Bilber, beren 65 Summern bie Summe
oon 82,842 SRI. brachten, mürben bagegen für bie bebeu*
tenberen Stüde fo anfehnliche Bre *fe «jielt, bafj bab (Sr*

qebnifj für ben Berliner Runftmarft oon günftigftem ©itiflufi

fein bürfte. Bon franjöfifchen SReifUrn erreichte bie ,,©ee*

fdhCac^t" oon ©ubin ben ^retb oon 9450 SRI., oon ben

Belgiern unb äoDänbent bab „©chlachtftüd" oon S. be
ftepfer 27153Rf, baö,,Tifagebei" oon Brafeleer 1005 SW.,

bie „(jlachlanbfchaft" oon ©chelfhout 1380 SRI., ber „©ich
roalb" oon ftlotnbed 3315 SRI., bie „Söinterlanbfchaft"

oon Äoeffoef 1675 SH., bab „Xhierftflcf" oonBerboect
hooen 7350 3Rf. Unter ben Btlbem beutfehen Urfprungb
enblich brachte bie „Starine" oon S. Achenbach 5145 SRf.,

ber „Älofterfirchhof" oon fl. fieffing 4905 3Rf., bab

„Bauerngehöft" »on CDielmann 1140 SRI ber „©onnen«
Untergang" oon ©b. $)ilbebranbt 1230 9Rf., bab „9enre*
bilb" bebfelben 1998 3Hf., bab „Stillleben" oon teuer
1665 Stf., bab „^rühftüd" oon ©b. 311 nj er heim S30U SW ,

ber „Streit beim Spiel" oon Sbolf ©chröbter 758 3Wf.,

bie „Berlobung" oon ©ibb. flüggen 2850 3Rf., bie ,,®e«

ri<ht6fcene" bebfelben 4650 Slf., bie „Sßafferfahrt" oon

^lodhorft 1200 SW,, bebfelben „©rwartung" 1530 Slf.,

bie „Berfudjung beb beit Sntontub" oon 3. ©chraber
3600 Slf. unb fchlie^licg bebfelben IReiftcrb charafteriftifcheb

unb oornehmeb Borträt Sleganber’S oon fcumoolbt in ganger

Äigur 6000 Slf. Sufrer lehterem, beffen Snfauf in jeber

^tnftcht befonberb banfensmerth etf<heint, gingen — burch

bie SDireftion ber Sationalgalerie enoorben — bie Bilber

oon Ä. J. fieffing unb ©b. Slehetheim, fomie bab Bauern

gehöft oön Sielmann, einem bibher in ber Sationalgalerie

noch nicht oertretenen Sleifter, in öffentlichen Beftb über.

Ttip Acatiemy. So. 40S.
U»|er’i Gtcblugt from tb« Belv«dar«> Oillory, vou H. Wtllll.
— The „Madonna del Bacco“ by Aodr> a del Harte

,
vua Cb.

Hi atb Wilson.
Der Formenschatz. No. &.

llanaUurckmalar, Heilige Familie. — AlbreebtDQrer,
Mkissa zu einem Brunnen. — Feld au* den gruchniUtan Chor
Stühlen In 8. Agoatino an Perugia. — Peter Fl tft ne r, In-

taraia Ornamente. — B. Halomou (?) PeatdekoratJon einer

Htraaae. — Virgil Solls, Sech* ornamentale Entwürfe in

Medalllonfonn. — Sechs Tbcile des grossen Urunnengltter*

auf dem MarktplaU ln Salaburg — Km JuristeneuUegium,

Holsacbnltt nu« d«*m Werke; Juli i Aleaaudrlnl Opera. —
Adrian Collaert, Mlnerra. — WaadverdHelung ans dem
Kathbauae in Augsburg. — O, B. Plraneal, Idealansicbt eines

altrötuUcheo Monuroentnlbnuea.

Berichtigung.

3n 9®r. 20 ber Äunft * ©hraü^* ©P* 317, 3- 5 o.

lieb: „haben fte" (ftatt: „finb"), ©p. 318, 3- l" »• °-

„Banbftreifen" (ftatt: „Bauftreifen"). — 3” 22 , ©p.

352, 3. 1 unb 5 o. o. lieb: „©emming" (ftatt: „©aming").

^nferate.

29. Jaßigang.

*Ut>0nnementM*inlatmna. 1880. II. Quartal.
brtnal 2V urSpe nambafttürr SftUflibcit« unb «erjüglicbc

OnaiiuilOnjiraticatn bftrukrtci «ünftlrt; fingt fernbe
'

rufteluttifridlU unb nne mdje g&Clt bivtrjfi mit»
ibfilungut natnneiffcnt<baftn*b<>< 3nl?aItB, tfgfim&jtifl

«fuenOMiiAc unb nutmelegifib« SKitibtUuagfn, iffmis j

I -difii S)rit1»f(bfti tut auc, »tldje RuHuuM,
Däiung cbti 'ffitbnmg über nölutwifjfn'diaitl. Etagen
ludfrn. »?te Ouactal 4 SDlart Ru< ttuajb-anti

tung» u. tloganftalirn Möwen Rteanementl ah.
}

G. Sehwetschke’scher Verlag in Halle aS. (ll

aßonnmcnts-einfa&ung. 1880. II. Cbuarfaf.

IllustririeMm für Heine Lenie,rj.«
5*anb I— I etrtätbig. 3kit vUi«n bunMts AQubtatUr.en. ptiauJgfgtVfu uni« SRUaiitung *ck ä. Änirtb,

8. 9ifr, bogl bim, S. Waiitfc, Int wnliV, i). ^alle, *8. 8. Änauib, i Rctn, V'lb. 8tau>
®eD. ft. kneift, O. InfÄ, 'kaialif vwntt, bSeilie JüfilU, W. Wüiernfx, tflltMt Tiktt«, 8». Ocbm,
4R. Tauf. Df. 6. tHlg, f». 'Orrfebolat, il. Sidjt«, R. ettid«, ff. Csteftnrr, g. I. £<iDl,

J. iljifr, Sr?, llitau , ft. Skfiut, Ägtl föfiftt, l>r. O. ft, !R. ^tnttntmAnn u. il. in. ftltg. tau.
'Prfig k l&anb 4 üSCiiif, f>ur$ j«be £ucft(iAiitluiLg iu bejifben.

fiprlitien #ri |». #prft in ieuul«. (I)

Soeben erschien:

Antiqa. Katnloe No. 1, enth.:

Kunst- und Kunathandbücher, Kupfer-

werke. Reisen, Memoiren. Briefwechsel,

Orientalin , fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,

welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges hager von neuen und alten

Kupferstichen (Grabstichelblätter),

Original-Radirungen von Rembrandt,
Waterloo etc.

Portrüt»auimlangen

:

3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-

ler, Mathematiker, Philosophen^ Histo-
riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 100 PäpBte.

Berlin W., Friedrichatr. 77. (I)

Pa ul Scheller1»
Knast» und Uuckhuidlung.
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AUrn JFrettnbrn
einer fldftlfl nnreflenHen un» u>(|l<i<tl vtnterbottfntien i'efiftre lonn

mit nollem $ect)t baa

^Sontaciö-SUatt
bJ.Ä... Berlin.

empfohlen werben. SCicfc burcf» unb burd) originelle literarifchpolitifcfie AJochen=

fdjriit, welche bie tKroorragcubflen beutfchen ©chriftfteller *u ihren Mitarbeitern

Zählt, enthalt eine ftülle geifiuoll getriebener Artifel, bie ein treues ©piegelbilb
|

bcr politijchen, Uterarinhen unb fimfüertfchen Strebungen unferer Xagc barftcllen.

^ebe neu auftaucbenbe ftragc, neue Grfcbeinung in SiMffenfchafi, ^jolitif, flunft

,

unb ireben finbet im „$eutf<t)fu Blotttageblatt" unparteilich« »mb erfthöp^

tenbe Behanblung, währeub bie gefeUfchaftlichcn ^uftänbe ber (Gegenwart in eie -

1

gantefter $orm mterefiante Beleuchtung erfahren.

Xiefe literarif<h‘POlitifche ,^etl»dirtft erften AangeS, welche am zeituttßSlofeit
Xagc, bem Montag erfcheint, nerbinbet bie Bezüge eines gehaltreichen Blochen*
Platte« mit benen einer roohlinformirten, reich mit Wadiriditett aus erfter

Quelle auögeftatteten Leitung, unb fo wirb bae m feiner Xoppeb
Statur bem MahMprucp, ben ea {ich gewählt, noüaui gerecht, fiete

„Bon bem Weiten Dae lieft c,

Bon bem (Bitten bab Befte"
ZU bringen. XaS „Teutfdte 2HoittagP*Blatt" wirb in bcr $ü(U unb (fle*

biegenbett feines Inhalt« auch fernerhin ben fenfationellen Erfolg ju

rechtfertigen roifjen, oer ee fo fönen jum XteblingPorgan ber geiftigen Arifto

fratic unferer läge t^eranipactifen lieft.

AUe AeföS»Boftanftalten unb Biföhanblungen nehmen Abonnements jum
greife non Ä fliti k 50 Pf. pro Quartal entgegen. 3ur Begegnung non
Berroechfelungen nerroeife man bei BoftbcfteUungen auf $lx. 1 107 ber ^Jnft^eitungS*

Breislifte pro 1SJSU.

.Ulirnrr JiH|ifcrllirti=,Hulitioii.

Montag ben 5 . April unb folgcttöc Xagc

Skrfteigenutß
ber feftr reichhaltigen unb gewählten Sammlung alter flupfrrftidjf, Aa&iriingcn

unb Ool,^fct)ittttr tf- beS $iftortenmalers 4. »oti Sal« unb mehrerer Beiträge.

Xie GoUection enthält reiche Malerwerfe non A. »an finit», 4h. Caorcncc,

41. l’orrain, Hnfncl, \>- V ttnbcns, eine Anjalfl brillanter BartTaitftföe ber boUan =

bifchen unb franz&fiföen Schule befl XVII. unb XV11I. JahrhunbertS tc. ic.

Kataloge unb Ausfunfte bureft

4. 3. SÖatnva’S Äunfthanblung,

SÖiett I, $lanfettßaffe 7.

<Äunfl -
Jtusfleffungen.

Xie bereinigten flunft*Bereine in £(ugöburg, Stuttgart, Blieb«

Paben, BtürjPurg, ftürtt), WürnPerg, Bamoerg, Banreuth unb
tfiegenePurg neranftalten, wie bisher, m ben Monaten Januar bis pejeraber

IfthO gcmeinicfiafUidte, permanente AusflelTungen unter ben befannten Be-

engungen für bie Gmfenbungen, non welchen hier nur Diejenige hemorgehoben

wirb, baft alle jlunftwerfe non 9torb= unb 3Ueft*Xieutf<hlanb nach ttllieS*

Pabeu, non Cefterreich nach StcgcnlPurg, nom ©üben unb auS Mün=
chen nadi BugbPnrg einjujenben finb, unb oorftehenben XurnuS uor^

ober riictroärta iu Durchlaufen haben.
Xie nerehrlidjen Herren Äünftler werben baher ju zahlreicher Ginfen

bung ihrer Munftwerfe mit bem Bemerten eingelaben, oor Ginfenbung non

gröfeeren unb werthnolleren Bilbern, unter Anjeige ihres Umfanges unb l9e=

Wichtes, gefällige Anfrage fteüen ju wollen.

AegenSburg im Xejember 1879. (3)!

im llamrn dn urrbumfmm ilnrinc: ilrt flunftOCrctn SicgfllSblirfl.

Peutfdje
ChcMtodutNr

:

Artbar LeTytohn-

Iteisoiofinfifiufe
fürSehrer»©eminarien unb ^rftparanben
Anftalten non

.fienmnin Sdfrocöcr.
r» ^efte ii 2 Jl., eplt. 9 Jf netto,

infolge einer BreiSausfchreibuna auS

gewählt unb einftimmig als bie ©efte an-

erfannt burch bie £>erren Brofefforen:

3arob Jloitt in töien,

Xubni. <?rh in Berlin,

©ult. ^rttfrtt in Kilu
alS Breterichter.

Xien sperren iehrem fenbe jur flennt-

niftnahme biefeS ÜBerfeS ^>eft I gegen

Ginfenbung non M, l.üO franco ^2)

^•3- longtt’« Scrlafl, ffBin aSRlv

J. Norroschewitz,

LEI FZ 1(1. kiinsthaudliing. Nenmarkt H.

empfiehlt »ich

zum Reinigen und Restauriren

benehiUligter Oel-Aquarell- u. Paatell*

bilder, Kupferstiche, Hadirun^en.
Handzeichnungen etc. c, 1

)

Sculpturen
In ßtsenit und Elfenhelnmanse

Wruppen, Figuren, Büften unb SteliefS,

nach D«r Antife unb nach mobemen
Dlciftem finb in grofter Auswahl »or

räthig in iguftao tt. ©fl$’ flunfthanb

lung tfarl B. üord Veipjig, Boftplap Hi.

flataloge gratis unb franco. ( 1 «»

«

fRachfoIgenbe im Berlage non <J A
Srcmaitn in Öeipjig erfdpenene ©<hrif-

ten non

ffenrirttr Paüi&is

empfehlen fich nach Inhalt unb AuS=
ftattung norjügltch ju ^eflgefcficnken:

Xic Äauefrau.
Braft. Anleitung jur fparfamert 5“^rung
non ©tabt> unb ganbbau&haltungen.

I u. nerbefferte unb ftarf oermehrte Aufl

1879. eieg. geb. 4 5K. 50 Bf-; in @olb
fchnitt geb. 5 3Jt. 50 Bf

Der '-Beruf ber Junflfrau.
DHtgabe für Xöchter bei ihrem Eintritt

in’S i'eben. 8. Aufl. fein geb. mit

$olbf<hn. 3 M. 80 Bi-

‘Puppcnmuttrr «nna.
2. Aufl. Mit 4 col. flupfern. 1 3R. 50 Bf

'PufUenfödiitt Anna.
4. Aufl. Mit 1 colorirten 5tupfer. 1 M

l'ortälljig in jeher ßudjban&lung.

tfierju eine Beilage non i3udjholj 8c Diebel in droppan.

JHebigtrt unter Öerantwortlichfeit beS BerlegerS ®. 3 Seemann. — Bruct non tmnbertftunb & BrieS in £eip$ig.
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Beitrage

(mbtnpnf. St. C. pon

Cügoir (ZIHrit, Oprf

flammtgaffe 25) obtt an

t>K LVrtagitanMang ln

, ®art»nftr. 8,
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{. 2Ipril

3itfetate

ö 2S pf. für Me ttrri

mal grfpaftcnr prüf*

jeUf werben pan jeber

Bad?- u. AunfttfanMong

angenommen.

(880.

/"T//

Beiblatt jur ^eitfcfjrift für btl&en&e Hunft.

(grfdplnt pon Sfptrmbct bis Juli jebr IDocfre am Sonnnfldg, oon lull bis September aOe 14 Tage, für Me Abonnenten brr „^eitfdrrifl für
bilbenbr Kunfl" groll*, ffir fld? allein bejogm feßrt ber Jahrgang $ Warf fotpotfl Im BudjfanbeJ als and? bei ben brnifd)en

nnb öjlrrrrüfyfdffn poftanftalten.

(
V

Jnljalt Ser Hrubau ber Uftener llmpeifttüttbibliattjef ,frrb. (ntbmer. tJMbfdnrtuef brr Benaiffmtcf, ..Sie öfldferiPmamentif brr He
naiffanfe” non I). ,f. Sand1 - — phorograpMrn natb ber Collection Srmlboff. — pletro 5rtr*allrd +. — Dlfind^ener Munftrerein.
Sir Hömgl ftaattaalrrie in Stuttgart, Sa» IT€4 grmaltr llilb A. ,f. (Peirr’s; Sir <frfrDf(baft brr AgaareUtflen jn Hont- 3 n 5ad?en
ber rrfrofpretipen MunftaMsjJrüuna #<* tojfamfdrrn pripatbrftar*. - Ardtdologifcbe (SefeOldjaft In Berlin

;
prof. Cbnftian Halb In

indnd>nt; .frrbinanb IPaanrr in Hlündyn. — l'rrfauf bes Himer jdren Cafelauffaftes
;

Ser fünillerifd’r tftid?Ia£ Prof, Carl fiabner"*.

— ^eitfdrriflfn. Jnffrai«’.

Dor Acubau ber IDioner Uttircrfilälsl'iiiIiot()cf.

Befannttid) (tat fid) in lc|}tcr geit faß aUerortcn

bic 'Jiothreenbigfeit heraubgeßellt, für bic immer märii*

lieber anfchrocttenbcii S)iict»erfct)äpc uiifcrcr großen Stabte

neue iKaumlidttcitni ju fd)affen ober bic allen itad)

neuen ^rineipien iiinjubauen. l£b biirftc bcbbalb bon

allgemeinem 3ntereße (ein, über einen ber großartigßcn

biefer Neubauten, nämlid; über bie mit bet Sl'icner

lluiberfität in Bcrbinbimg ju (egenbe neue Bibliotßct

ton ihrem ISrbauer Jficinrid) b. Serßel fclbfl eine ein.

gebenbe Beitreibung beb iin Bau begriffenen ifjlaneo

ju erhalten. Hurd) eine geitungbpolemit neranlaßt,

fdtreiht ber berühmte Ardjitctt in ber SBiener 9!. f}r. Br.

Solgcnbcb

:

.lab l'rogramm für bic neue äßiener Uniberfitätb*

bibliotßel forbert einen Aufßeflitngbraum für 5110,000

Biinbe, einen t’efefaat jur gleidijeitigen Benutzung für

400 Stilb enteil, aufjerbem gefonbertc Jcfefäte für bie

Btofefforeti unb Hoeenten bet Uniberfitäl unb bie für

ben Bibtiothefbbicnft nethmenbigen ßiebenräume.

Bier nun einigermaßen bab Saffutigbbcriuiigcii

heftefjenber Bibliothetcn unb bie Sinricßtiuig ber ju.

gehörigen Vefefäte fennt, wirb jugeben, baß bic jmed*

nni^ige Sfaumbertbeiluitg in bem »orliegcnben {falle

eine große Sdimierigteit ifl, lsclche baburd) not

mcfetitlid) erhöbt luurbc, baß ber Architclt nießt, lbie

cb bei analogen Aufgaben corfcmmt, ein fctbftänbigeb,

eben nur für bie Bibliotbef beßinnnteb Bautoerf fdjaffrn

tonnte, fonbem baß, ba bie Bibliotßet nur einen 2 heil

beb großen Umberfitätb=©ebüubeö bitbet, bic Sortierungen

für biefeb Cbjett in (nitffaiig mit aitbcreu Bebingungen

gebradjt merben mußten: biefer Xheit mußte fidi bem

@anjcn anpaßen unb foOtc boiß mieberuni alte Be.

guciutid)feit unb Bortßeile cineb fetbllSnbigen Baileb

an ßdj ßaben.

Her fd)toierigflc 'fimitt ber ganjen Aufgabe mar

bic Anlage beb großen ßcfefaaleb, mcld)er biefelbe An.

gabt bon Sifplätjen enthalten feilte, mir ber größte

heutjutage eriftirenbe. nämlid) ber b'efefaat ber Biblio-

thbque nationale ju Bario. Scnter mußten aber aud)

bie Bilcßerbepetb in fcldver 9täße unb berart bibponirt

fein, baß bic Biid)er bon bem enttegenfien Xßeite beb

©cbäubeb miigtidjß fd)ne(l bem Vcfer jugefiifirt merben

tönnen. liefe Bebingung fotrie bic möglidift ötono>

mifdie ßtaumaubtßeitung führten naturgemäß jur (Jcn -

traiifation ber Anlage. Alle in ben Bibtiotßeten in

älteren feiten angeroenbeten Aufßettungbarten, fomoßl

bie Scfaanfletlung in großen ^raditfäten alb auch bie

Anlage einjclner Heiner Säle mit üßanbichränten,

Ibnntcn jur Vöfung einer fo gearteten Aufgabe uid)t

genügen. Hiefelben iitootbircn bebeutenbe 8faumber=

feßmenbung unb mären ßier aitb materiellen ©rünben

iinaubfUßelidt gemefen; bann ßat aber eine berartigeAub.

bebmuig bet Anlage aud) eilte fdjmietigeSommumtation

jroiften ben einjetnen ? beiten jur Sotge, roab mieber

bent 3roede einer raftßen Bermittelung ber Büdjer

an bic Vefcnben roiberftreitet.

Aub biefer Srtenntniß bat fidi feit ben teßten

3abrjebnten in benienigeti J'änbern, melcße am meiften

©clegenbeit batten, bureb bic geftettten Aufgaben biefe

Stage in tiefgeßenbfler SBJcife ju ßubireit, nämlid) in

linglant unb Srantreidi, ein Softem für Bibtiothetb«
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Slnlagen beraitbgebilbct, welchcb alb pollenbctc Vöfung

bet fo fdjwierigen Aufgabe angcfehen werben Fann.

Tiefem Softem gufolge feiltet ber Vefefaal, ber nach

Umfiänbcn and) S'iicbcrbepot ijl, bab Scntrum. Um
tiefen Saal gruppiren fid) bie übrigen Stücbcrmagajine,

in benen ein äugerii finnreicheb Aufftcllungb * Softem

oermittelfl (Valerien, welche bie Slnwcnbung jeber Veiter

aub[d)licfccn, bie größte Aubnühung beb fRaumeb, fo*

wie bie bequemfte jfemmunitation mit bem großen

Vefefaal ermöglicht.

Um bie Slubbilbung tiefe« Spflenteb bat fid) ber

franjiJfifcbe Jtrdiitclt Vabroufte, ber fid) biefeb Stu*

bium jur PebenSanfgabc gemacht batte, bie bebcutrnbften

Serbicnfle erwerben. Seine SMbliotbel Ste. ©ene*

oiüoe in flarib geigt juerfi biefe PoKftänbige Centrali»

fation, inbem ber Vefefaal jugleich ben gröfjten Tbeil

beb föücberbcpetb bilbet, unb bie aufjerorbentlichc t'c-

quemlichfeit ber töebienung in biefer Slollbbibliothef

mirb noch beute tobenb anerlnnnt.

Sßab bei biefer Oerbältniftmäjjig tteinen, wenig

über 100,000 Äinbc faffenben Stibliotbet möglidi war,

lägt fidi bei gröberen Slibliothctcn nicht in gang ber*

fetben fficife burdtfübren. Tic beiläufig 30 3abrc

fpäter beit temfetben Slrdiitclten aubgefübrte '.Rational*

SibliotheF in fjarib geigt bab gleiche Stiftern auf bie

gröjjte Sfibliotbef bet SBelt angewenbet, unb jwar in >

jener Slerootlfommnung, gu ber nur unaubgefebteb I

Stubium unb reiche praftifche Srfahrung führen fenntc. I

So würben bie gregartigften Sibtiettictcn, bie Hiblio-

tliäque nationale in Sfarib, beiläufig jroei SDIillionen

Slänbc entbaltenb, unb jene beb SJritifdien äRufeumb

in Vonbon, mit circa 900.000 Sänben, nach folchen

Slrincipien eingerichtet. Aber auch bie Sibliotbefen

anberer Vänbcr, unter welchen jene ppn flRündien

circa 909,000 Sänbe), bon Skrlitt (circa 700,000)

unb fleterbburg (circa 600,000) bie größten ftnb,

biirften im Vaufe ber geit ähnliche ©nricbtungen er*

batten, wie aub ben über einzelne berfetben feit 3abren

bafilr gemachten Stubien unb fllänen beroorgebt.

tSb fenntc nach bem ©efagten für mich nicht

mehr gweifelfeaft fein, wohin [ich mein fingeninerf

richten mußte unb wo ich ooqüglicb meine Stubien

gu machen Ifcittc , alb mir bie Aufgabe tune! , eine

löibliotbef tu bauen, welche ben le&tgenannten an

rtaifungboermögen nabe fommen foll, für Welche aber

ein Vefefaal geforbert Würbe, gleich gtog mit bem bet
i

größten ©ibliotbeF, unb wobei ich mich bei ber Anlage

auf ein äRinimum beb DFaumeb befdtränfen mußte.

Tie nachfolgenbe Sefcbreibitng ber bon mir nun

cnbgiltig feftgcflcllten Anlage ber 'ffiiener Uniberjitätb*
j

3?ibliott>eI foll (eigen , inwiefern bab oben gcfcfeilbcrtc

Snflcm auf biefen 'blau angewenbet ifi unb welche
j

'JRcbijitatioucu tbcilb burch räumliche Slefchränlung,

tbeilb burd) fpcgieltc fforberuiigen hier notbwenbig ge*

macht würben.

Tie Sfibliotbef beb neuen Unibcrfctätb * ©ebäubeb

liegt an ber Sfüdfeite beb großen fpofeb ; fte bilbet alfo

bie SDlittc ber $-eft=ifa<;abe beb gangen ©ebäubeb mit

einer Vänge bon 6S.25 m.; ber $auptbau entfpriebt

ber Sfreite beb .fiofeb mit einer Vänge bon 46,76 m.

;

unb einer liefe bon 26,86 m.; er ifi begrenjt bon

tmei jflttgetbauten, bie fidj an bie Vangfeiten beb $ofeb

anfchliejjen. Tie gante Slibliotbet bebedt einen flächen*

raum bon 1969 Qm-, unb an ber dufteren Rayabe

beträgt bie .(lobe bib jum Slbfchluggefimfc 26,5 m.

Ta ber grofte £>of in bem fRioeau beb .Oiedipnrtcrreo

liegt, fo lommt man burch bie rechtbfeitige $of SlrFabe

nach einem Sleftibule, in weldicm fidi ber 3 ,19tm3 5H

bem im Hochparterre, gerabe unter bem Vefefaale, lic*

gcnbeit grogen Sfüchermagajine befinbet. Aub biefem

S'ejtibnle führt eine breiarmige Huupttreppe noch bem

erften Stode in einen Slorraum, ber gerabe fo groß

ifi, wie bab eben erwähnte unter ihm befindliche ©n*
trittö*Stefiibule. 3it biefem SJorraumc beb erften Stodcb

beftnben (ich brei Sbüren, bon benen bie eine nadi bem

grogen Vefefaale, bie jmeitc in bie Vefefäle ber fjro*

jefforen unb in bie für ben SJibliotheFbbienft erforber*

lidien 'JFebenräumc führt. Tic dritte IbÜT leitet in

ben großen fiorribot beb Uniperfctätb*©ebäubeb, bon

wo aub ebcnfatlb ber Eintritt in bie SSifeliotfeef ftatt

finbeH fann. Ter Vefcfoal bepht bie fform einebSfedit*

edeb, befien Vängbfeitc ber ganjen Streite beb Hofeb

(46,5 in. ' entfpriebt; bie fürgere Seite bat bie Vänge

oon 17,7 m. ßben biefelben Timenfconen entfprechen

natürlich bem unter i(nn befinblichen grogen Süeber*

magagin. Tie Dfifeitc beb Vefefaaleb ifi L'cgrentt burch

bie oben erwähnten Vefefäle ber tprofefioren unb burdi

'JFebenräume für ben SihliotbeFbbienft. Sie liegen alfo

nach bem grogen .fiofe über ben bie Sfüdfeite bebfet*

j

ben aHdiliegenben SrFaben. fRach ber Siibfeite hin

gren;t an ben großen Saal ein tweiteb grogeb SJiidier-

maga;in, welcheb oom Hochparterre an bie gange Hübe

beb ©ebäubeb einnimmt. Ta ber grojje Vefefaal burdi

ben erften unb (Weiten Stocf burdigeht, bie Dieben*

räume jeboch nur bie Hübo eineb Stodwerfeb beütjen,

fo ergeben fech im (weiten Stodwerfe Uber biefen

'.Rebenräumen, fowie über Stiegcnbaub unb Slorraum.

noch weitere Tepotb, Welche jeboch °3e mit ben Por-

genannten SRagajinen unb bem Vefefaale burch Treppen

in Slcrbinbung gebracht (mb. ßnblich enthält audi

bab in ber ganjen Slubbebnung ber Sibliotbel ange*

legte Tiefparterre Tepotb unb Diupräume, welche aber

für ben Siichcrbelegraum nicht in Rechnung gejogen

würben,

SSJie man aub bem ©efagten erfiebt, bilbet auch

in biefer Slniagc ber Veferaum bab (Sentrum. Terfelbe
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ift jctetto nur non brei Seiten mit 'Jlcbenrüuuten um»

lieben, ba ja eine Seite betreiben bic SSeftfapabe beb

gatijcn ©ebäubc« bilbet.

Sofien mit nun jufammen, wa« für tffäumc ju

Siicherbcpot« beftiinmt finb, fo ergeben firfj : ba« grofje

burd; alte Stodwerfe gebenbe Siiibermagajin mit einem

Safiungöpcrmögen nett 1 60,000 Sänben on ber Siib»

feite beb Saale«, ein jroeites on ber Cftfeite bebfclben

für 50,000 Sänbe unb ein britteb an ber 'Jiorbfeitc

für 70,000 'Mnbc : beibe lepteren im jmeiten Slod*

werfe. SU« Grfap fiir ein nierteb 9Bagajin. locMjcb

ben Saal nun ber lefcten Seite einfd)liegcn fällte, bient

ber unter bem Saale im ©ocbpartcrre liegenbe Siamu-

welcher 170,000 Milbe ju faffen im Stanbe ift.
—

Tn bic eben bejeidmeten SücherbepotS einen Saifung«*

raum Pon 450,000 Sänbett baben, erübrigen nur noch

50,000 Sänbe, Welche an ben bier 'Sänben beb großen

Lefefaale« in ähnlicher Slnorbnung, wie bicb in ber

liiblioibcque nationale ju ®art« gefebab, aufjnfiellen

fein werben. Sn fafet benn ber grobe Vefefaal nur

ben jebnten Theil ber porlianbcnen ganjen SUd)er=

inaffc; fein gtped, al« Siiebcrbcpot ju bienen, ift nur

ein ncbenfädilidjer, unb bcefnilb würbe bae ©aupt»

gewicht auf feine Slnlage unb Ginridjtung al« bie einen

groben Vefcfaalc« gelegt. 'Jfacb meinem utfprttnglidicn

ffrojefte hätte biefer Saal eine breifebiffige ©alle mit

überhöhtem ®littelfd)iffe werben foQcn; bl'dt würbe

baoon fdu'n lange abgegangen, unb er ift gegenwärtig,

«Uerbing« mit oerönberter ©runbform, eine einfdjiffigc

©alle mit Cberlicbt, was allein eine gleid)mäbig gute

Seleucptung aller 'Jftähc ermöglicht. Tin ben beiben

turjen Seiten bc« Saale« ift ein Sffaum non je 6 m.

Tiefe abgegrenjt al« ÜRanipuIatioiteraum fiir bie Sc«

amten unb bic Tiencrfdiaft ber Sibliothef. Ter an

ber Sübfeite abgegrenjtc SRaunt bat in feiner fDlitte

erhöht ben tßlat} für ben Gufto«, non wo au« mit

Gincm Slidc ber gange Saal Uberfdiaut werben fann;

ber an bem gegcnüberlicgenbcn Gnbe abgegrenjtc Summ
ift für einen Slufftchtebiencr beflimmt , ber ben bicht

baneben befinblid)en Gin » unb Stuögang überwadjen,

enentuell non bea Stubirenbeu eine Legitimation für ben

Gintritl in Gtnpfaug nehmen lann. G« grengt alfo ber für

ben Gufto« beftimmtc 2Jianipu(ation«raum unmittelbar

an ba« babinter liegenbe, burdi alle Stodwerle gebenbe

'IKagajin, weldteo wieber mit allen übrigen fUlagagincn

fommunieirt. Tin ben bier Gdcn be« Vefcfaalc« bc

filtern üdt Stiegen, welche fowobl hinauf ju ben im

jweiten Stod befinblichen iUfagaginen al« audi hinab

in ba« ©auptmagajin im ©odiparterre führen, lieber*

bie« finb an jahlreidien Stellen Slufjüge angebracht,

toeldic bic Milcher non ben ©alcrien in ba« Tlineau

be« Vefcfaalc« unb bann auf {leinen tKodroagen in ben

Dlanipulationöraum be« Gufto« bejerbern feilen.

Ti'ur biefe augerfte Goncentrirung ber Slnlage, nur

bie
3
inecfmägige Slu«nü()ung ber großen .flöhe be«

©ebäube« haben c« ermiiglid)t, bei fo befdirünltein

Terrain ben weitgehenben Snforbeningcn ju entfprechen.

Sluj’« engfic mit biefer 9taum=!Defenomie bängt aber

auch bie 3e ',erfParn*ft jufammen
;
benn in Solgc ber

Lage, welche fämmtliche Siicherbepot« juin Vefcfaalc

haben, unb in Solge ber günftigen Scrbinbung mit

bemfelhen wirb e« möglich, auf Hirjeftem Söege bem

Vefer ba« Mit) rafd) jujuführen ober mit anberen

Sorten : an »Seit unb Tieiierfchaft ju fparen. — ®ian

möge nicht etwa glauben, wenn audi ber Vefcfaal burch

feine ©röfjc unb feine Scrbültniffe gewiji einen im«

ponirenben Ginbrud machen wirb, bajj e« oornebmlich

äfthetifdie üiiidfiditcn gewefen feien, welchen berfclbe fein

Gntftehen perbanlt, fonbem e« war wieberum nur ba«

SKefultat eine« praftifchen Galciil«, infofem e« fein an«

bete« ÜHittcl giebt, mit folcher 'Kaum » Cefonontie be«

gueme unb gut beleuchtete Sibplä®e für 400 Vefer ;u

befdtaffen; unb nur fo ift bic ttebcrwadmng burdi

Mauite unb Tiencr möglich. Sind) bie übrigen, hier

wohl ju erwägenben praftifchen Sragen, al«: ©eijung,

Ventilation, (ünfltidic Seleuditung :c., erlebigen fiele

nur bei einer folchen Slnlage in einfacher, fich beinahe

«on felbft ergebenber ©eife. G« ift felbfiocrflänblich,

bag bie fämmtlidien Jtonftrultionen nicht nur ber Stau«

Anlage, fonbent auch ber Giuriditung folcher, nach einem

berartigen Söfteme erbauten töibliothetcn , wie j. T'.

Treppen unb Schränfe, au« Gifeit unb Stein herge«

ftellt werben, mobureb bic ©efapr bc« Serbrennen«

faft befeitigt wirb. SLa« bie jut Grhaltung ber ifüdier

uotbmenbigc tKciniguttg betrifft, fo wirb biefelbe bttreh

bie ftd) Pott felbft ergebenbe Sonberung ber großen

SJUihermaffc in einjelne fjartien, fowic burd) bie Sfe»

gueinlichfeit, weldje bie ©alcrien bieten, ungemein er«

leichtert. So lommen ;u ben tmcnblidt grofjen S'or«

theilen einer berartigen Slnlage aud) noch Heine, bereu

SJichtigfeit nicht untcrfcha);! werben barf."

Kunfllitcralur.

Serb. Vuthmcr, ©olbfd)mud ber Sienaif funce.

Sferlin, Grnft iBaSmuil). ijol. 1850.

©elcgentlid) unfercr Öcfptediung ber von Ouliu«

i

Lefftng herau«gegebenen „THtoriemalifd)en Teppichmufter"

in Ülr. 15, 3aprgang XIII ber Stunft=Ghronif, haben

wie auf ben hohcn SBerth hingewiefen, welchen bie auf

älteren Silbern bargefießten ftoftüme, bie SDIufter ber

©ewanbftoffe, Stidereien unb Sptpen, fowic bie barauj

al« 'Jlebentinge oortommenben Schmudgegenflänbe, Tcp«

piche, ©au«gerütbe ic. für bie 3®>ede bet mobernen

Stunftinbuftvic haben. Tiefe Tinge ftnb benn auch nidu

nur al« Sorbilbcr jum Stubium unb beim Gntwerjcn
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moberner ©egenfiänbe fdgcti titelfad) bcnutjt, fontcni

auifg bireft füc unfere motmien j&rnät nadggebilcet

morbeti. SS bebatf bafüt aber rinn fntfprcdgenbrn

SmntUelung, bmn her gabrifam ift nur auSnahmSmeife

in brr Sage, auf bie Original s OarfteQungcn gurütf=

geigen gu tiinnen, Otefe Vermittelung gefdjieljt am

beflen Hirch ‘fJublifation bet Borbilbet. Oie betreffenben

Arbeiten pon grang Veit, griebr. gifdjbad) , 3uliu«

Stffing u. Sl. haben fe^r povtijeillgaft eingensiilt. ©o=

eben erfdgeine nun eine neue Bublitation bn Art, n am

-

lidg bie an bcgetdgncter ©teQe bereit« angefünbigte Samm=
lung älterer ©dgmuclgcgetiftänbf

,
totjug«tocife nadg

älteren ©tmälben, Bon bem Srdiiteltcn gerbinanb

Sutlgmer, Oireltor ber Hunftgetterbefdiule in granlfurt,

treltbe in einem bon ber BtrlagSIganblung fefjr glängenb

autgcflatteten Serie bot un« liegt. OaSfelbe enthält theil«

in prächtigen, Ifinfllcrifdg h»<h bodenbeten garbenbrutfen

(bon S. beeidet in Berlin) (heil* in fauberen ftupfer:

ftidien, OarjteKungen een ©tfdjmtibt aller Slrt au«

bem fünfzehnten, [ethjchnlen unb ftebjehnten 3aht=

hunbert, Sopjfdgmucf, Brofthen, Valsletten mit ©elgänge,

©ihulterfpangen, ©ürlelletten, ffnöpfe, SKinge, gädger=

ftiele u. 8. gunt Ühnl in reichtet lünftleiifdjer 8u«=

bilbung. Oie ©egenfiänbe ttberrafeben burth bie

Blannigfaltigleit unb Sinnigleit ber 3been, erfreuen

burth bie ©dgönheit unb ben fKeidgtlgum ihrer gormen

unb bor SJQeut burth ’h™ ntalerifth unb beloratib

mirffamen garbenreiththum unb gielgen un« immer Die:

bet bon 3!euem an. C« finb 8tbeiten, gu benen bie be=

beutenbflen ffünfller älterer 3'it, ein Stlbredgt Oürcr,

trän« {tolbein. Senge! 3«mi(jcr u. 8., trie bnen nodg

erhaltene Vanbgeidgnungen betoeifen, bie Gntmürfe ge-

fertigt haben.

Suthmer fam gut Verausgabe biefe« Serie« au«

rein praltifdgem Bebürfniffe. Gr hatte bon einem iu=

teQigenten ©olbfthmiebe in Berlin ben Suftrag erhalten,

Sntmürfe für ©olbfihmutl im Gharafter bet beutfehen

SJenaiffante gu fertigen. 3» biefent 3wetle muffte er

©tubien madgen, fudgte Borbilber in fürftlidjcn ©<hah-

tammern, fanb barin aber Berhällnifjmäjjig nur toenig:

toa« leitgt erflärlith ifh , trenn man hebend, bajj ba«

loflbare SRaterial folcher ©egenfiänbe gut 3ttfti*cul'S

reigt, unb tag ber Scihftl ber Biete in uncnblidg rieten

gälten ein neränberte« gaffen ber trerthoollen Gbclfteine

unb B«lfn he« ererbten Stbmude« rerlangt hat. Oabei

fam Sntlgmet bann au<h auf bie alten Porträt« unb

fanb bei genauerer Ourdgfltht auf benfelben eine über:

rafdgenbe güQe bet fdgenften Biotite, trelihc er mit

©efdgief unb Beiftänbmfj für feine 3®<dc gu benufgen

trufgte. Unb baf? Suthmer ba« Slidgtige getroffen, hat

bet Grfolg betniefen, benn bie nadg feinen Enttrfirfen

au«geführten ©dgmutfgegcnflänbe, treidle auf ber 8cr=

liner ®etterbe=8uSfleOung be« notigen Sagre« gur@dgau
|

geftcllt traten, fanben ben ungctlgeilten Beifall bet

ffenner toie be« grrgen $ublihtm«. Suthmer ertbeitertt

nun feine gefammdten ©tubien, burthforfihte alle öfjent--

liihen 'Blufeen , riele 8lgnengalcrien unb ‘i
!tit>atfaniui

lungen OeutfdglanbS unb fanb einen über aüe Gr=

loarlung reithen Borrath. Gine 8u«malgl her heften

©türfc au« feinet reichen Ausbeute, »eiche er fämmtlid)

mit größtem ©cfihid unb boülommenem Serftänbnijj

auih ber tedgnifdien Gingellgeiten gegeidgnet hat — eine

Sngalgl biefer 3athnungcn mären auf ber Berlinct

SfeifeftiggensSluSftcUung be« 3ahre« IST» gu felgen —
bietet er in bem borliegenben Serie, in rortreff*

lidgcn Üiachbilbungen, bar.

Oa« Serl tritt mit ber auSgefprodgcnen 8bfidgt

herbor, „ben ©olbfchmieben unferer Sage eine gfiüt

non btfruchtenben SWotiren nadg Biuftern au* alter

3eit al« praltifche Borbilber für ihr heutige« ©Raffen

guguführen", bietet aber gugleiih bem fiunft. unb

Shilturlgiflorifer ein reiche« Biaterial für gorfebungen

unb erfreut jeben Äunfifteunb burth bie Schönheit ber

bargcjlcBten ©egenftänbe nicht nur, fonbern auch bunt

bie boüenbete 8rt her Oarfteüung.

91. Betgau.

II. „Oie Bfidicr Ornamentif ber IHenailfancf" Bon f'

g. Butftb. beren 1. Jbnl früher bei (9. Sjirtb in Leipzig er.

festen unb in biefen Blättern (Jatgrg. XIII, 9!r. 51 1 befproi

dien mürbe, ionb in gactiltcifen io ungeteilte 'Xnertcnnung,

bnb fiel) brr ggerauSgetier auf Bielfodge an ihn ergangene
Äuffomevungen entfihlofi, feinem Sterte bemnädgft mit rlar

filhrung ber .„fioih unb Spätrenaiffance" ben €chluhftetn

emgufügen. Öic CHrünbiidifeit unb bao fidgere Urtbeil , mit

raeldicm ber lierfalicr bas Stufblühcn biefe« Äunflgirtign,

fehilberte unb mit 9Jlufter*9lfcbtlbungen burth gacfimile ne-

probutiionen nadi ben in feiner ©ammlung befinblidgen be,

fonber« fdgarfen C riginaU5'remp(aren uorütuani tiradjlc, ioi'fn

fidger eine bem erften Üfgeile ebenbürtige üetfiung erroarten

Oer jmeile Ilgnl ngirb unter ben früheren Bebingungen

audh mit 100 -Tafeln in pier Lieferungen herausgegeben

Kunftfganhel.

Sz. ‘^tiotograpbini nad) ber Collection remiboff Äunft

freunben toirb eö angenehm fein, \u erfahren, baft bie burdj

ihre £etfliuigen rübtrlicbft befanute jirma Älinari ju

2floren 3 bie bebeutenbften 6tücte ber eben jur Sluftton ge

langten Sammlung beö dürften $aul Xemiboff reprobucin
^at. Xie ^^otograpbien finb faft burdjroeg oon munber
barer 5Uar^eit unb Sdjärfe unb tuerben gegenmärtig im
graften Format fiir 1 0 ün Heineren Quartformat mit

ti JrrcS. abgegeben. Go befinben ficb borunter aufter ben
^eroorragenbften ©emälben ber in ber Gollection oertretenen

Sdjulen namentlicb eine f(^5ne '3luoroaf)l ber foftbaren

Stofffammlung unb ber ©obelini, ferner ber 3tobbia*3lr-

beiten, eine lange Suite ber fäctyfiftyen unb Wiener 'fSot

jcOane , ber SRöbelftücfe unb flcineren lunftgeroer blichen

©egenftänbe.

Hefrologe.

S*. Pietro Selüotico, ber befannte ita(iemf$e Äunft

fc^riftfteIler , ftarb am 20. Jebruar ju Ifiabua, roo er lhu:t

geboren rourbe. S3on feinen Schriften ftnb jumcift in rcei^

teren Kretfen befannt feine 1&47 erf^ienene unb bem bot

maligen König oon Sacftfen uigecignete ,.L‘architettura e

la scultura in Venezia“, mie feine „Storia estetica-critica

sulle arti del disegno“.



Suuftycrein,. — €amni(uii<ien unb Kusfielliinaen. in-2im

Kunftoereine.

H. 'JNümbfitcr Hunftocrcin. bem fürjlich atiSge-.

qebenen ^abredberidit für 1 S79 bat bic 3a^l ber BUtglieber

neucrbings sugenommen unb ift nunmehr auf 5213 ange*

wachten. Au Hunftocreinen finb neu beigetreten bie non
fBien. Erlangen unb .peilbronn Wogegen ift ba* Ableben
Der Blitglieber ©buarb .Hunbauer, Nubolph Schwanthaler,
Aemßarb ftrieS, ^oßann o. ©tßraubolpß, ©eorg Kortner,

Johann Ärader, Hnub Aaabe, Anton Eeicßlein, ©ßriftopß

ftriebricß Nilfon unb Leo 6djoeninger ju beflagen: fett

,'sabren hat ^er lob in biefen Streifen feine fo reiche

©rnte gehalten. — lüeitergeßcnbe* i^nierefje bot bie Auö«
fiellung biftorifcßer Öemäibe unb ©ntroürfe bei (Gelegenheit

bei im Hunfioereinölotale oom 2b. bi* 30. Auguft o.

tagenben pauptoerfammlung be* Aerbanbe* für ^iflorifc^e

Hunft. Ea* Aereinöblatt würbe oon ft. Meininger nach

bem in ber f. neuen ^inafotbef befinblidjcn ©emälbe Ar«

tbur o. Namberg’Ö „Nach Eifdj" trefflich geftochen. Eaöfelbc
fam auf 15,240 Bit. ju flehen. 3um 3wede ber Aerloofuna
würben 155 Hunftwerfe im ©efammtwerih« non 88,355 Bll.

erworben, unb ber Sammlung beö herein8 würbe fi. n. öagn’*
„©in Euell" einnerleibt; baöfelbe mar um 1500 Bit.' an*

getauft roorben. — Eem Vereine gehören 84$ Äünftler unb
52 Hünftlerinnen an, ferner 33 auswärtige «unftnereine unb
eine jtunftgenoffenfehaft, nämlich jene non Weimar. Eie
©efammtjabl ber Blitglieber ftieg oon 273 im ^aljre 1824
auf 5213 im ^ahre 1879. bi<fem ^aßre würben au*«
geftellt 1973 Delfcilber, 810 kanbjeidmungen, 19 Äupferftidje

unb Nabirungen, 5 Lithographien, 79 plaftifche SBcrfc, 159

Photographien unb 238 nerfchiebene anbere SDerfe.

Sammlungen unb Husftellungen.

B. Eie Hönigl ©taattgaleric in Stuttgart befifct niete

treffltche öilber, non benen leiber noch immer eine gemigenbe
Aeroielfältigung fehlt. ©ö freut uitö beöhalb, )U h'dten,

bah profeffor Äruno Bien er tu Karlsruhe beabfichtigt, eine

Auswahl berfelben in pbotogrnpbtfchen Nachbilbungen er«

feinen ju (affen, unb non ber SiSürttcmbergifcbcn Regierung
hierzu bie nöthige ©rlaubnift erhalten hat. ©ehr cnoünftb't

wäre ed, wenn bei biefer (Gelegenheit auch bie ftreöfen ©egen;
baur'S im Hönigl. Schlöffe, ©eenen and ber ©efebicbte

beö derjogö ©berharb barfteüenb, oeroielfaltigt würben, ba
bie fehr mittelmäßigen Lithographien, welche ber ÜDÜrttem«
bergifche Hunftoerein oor etwa breißig fahren hwauögab,
ben heutigen Anforberungen nicht mehr genügen unb auch
faum noch fäuflith )u hoben finb. Eie prächtigen flompo«
fttionen oerbienen in weiteren Äreifen befannt ju werben
unb würben fich für jebe AeroiclfältigungSart eignen. Eie
ftarbenffijjen baju befmben fich in ber ©taategaleric unb
ebenfo einige ber großen Hartonö, bie in ber "^laftifc^cn

©ammlung hängen.
A. D. Ea* 1766 gemalte Silb fl. ft. Cefer’4, ba* bic

oier älteften flinber be* SleifterS, ftrieberife, &anö, ffBil*

helmine unb Karl, mit 3*i<hnen bcfchäftigt bar ft eilt, ift fett

Anfang Januar biefe* ftahreö burch bie fpesieUe Aermitte
lung be* Aorftanbe* ber f Sammlungen, be* Blinifter*

Dr. oon ©erber, ber Ereöbencr ©alerie einnerleibt

worben. Urfprün glich Neceptionö « Ailb für bie Erco*
bener Atabemie gemalt, hotte biefe* ungemein anmutfjige

Porträt fchon feit längerer 3eit wegen ^laptnangcl* mit
ben übrigen BeceptionSsSfilbem in ba* 9ieftauration*;fltclier

im ©aleriegebäube nerwiefen werben müffen, wo e*. für

iliemanb ft^tbar, eine feiner wenig würbige ©giften) friften

mußte. SDenn fich ba* %)ilb, obgleich nicht gan) noUenbet,
oon ben anberen beö Äünftierö burch eine frifch charafte;

riflifche unb leben*ooUe fluffaffung oortheilhaft unterfcheibet,

fo gewinnt e* burch ben Umftanb, baß e* un* ftrieberife

genau )u ber 3«t. in welcher ©oethe fie fennett lernte,

barftellt, eine erhöht intereffante ^ebeutung, welche unö btc

t<froor)iehung als eine überauä glüdlidje Btaßnahme be=

ionber* banfbar begrüßen läßt, ^öffentlich werben wir halb
eine Beprobuftion biefe* in literarifcher wie in fünftlerifcher

^inftcht anjiehenben Porträt* )u ocrjeichnen haben.

B. S. Eie ©efeUfcbaft her flguarcQirten ju iHom hat

unlängft ihre fünfte flu*fteüung oeranftaltet , bie non bem
ßeten Aufblühen biefe* Äunftjweigc* burch eine Beilje nor;

trefflicher, )um Eßeil brillanter Seiftungen 3eu?ni6 obleat.

Blannigfaltigfeit ber ©egenftänbe unb Originalität ber Öe»

hanblung oerleiben berfelben einen SSerth, ben manche tn

größerem Blaßftab angelegte Au*ftellungen nur )u fehr oerj

miffen laffen unb ber, ba eö fich oor)ug*weife um Arbeiten rö

mifchcr ttünftler banbelt, für bie SBürbigung beö Wunftlebenö

ber italienifchen Bletropole in'* (Gewicht fällt. Namentlich

ba* ©ebiet ber Sanbfdjaft unb beö ©enreö hat böchft An^
fprechenbe* aufjuweiien. — ©efare 3^ifeo, oortheilhaft bc

fannt burch feine ^Uuftrationen Ju ben Büchern beö ©b
monbo bc Amtet* über Bfaroffo unb Äonftantinopel, bietet

ein ägpptifche* Sttüftenbilb , bem man fofort anfieht, baß
ber Kiinftler auf biefem ©ebiete ooütommen heimtfeh ift,

Sobooico $ra))ü, eine trefflich gemalte ^uchengruppe,

Cnorato ©arlanbi eine Anfieht be* ©ibpQentempelö ju

Einoli unb eine iUalblanbfchaft, ©alomone (Sorrobi einen

Auöblid oon ©orrent auf’* BJeer, ber ficb burch flotte, Iräf

=

tige '-IG- hanblung auöjeichnct, wdhrenb feine Bartie oom
©olf oon Spejia unb Bonte molle eine merfwürbig peinliche,

faft paftellartcge Ausführung teigen. Aon Aincenjo ©a
bianca, ber unter ben römifchen Aguarelliften bei ber 9Bahl

feiner Stoffe am meiften ber romantifchen Sichtung bulbigt.

ift außer einem Äloftergang eine oerfchneite Nuinc, in ber

jwei ^oger mit ihren fbunben Saft halten, rühmenb h^rnor

tuheben. ©ans befonberen ©enuß gewähren jwet große

Blartnen beö ©panier* ©alofre, bie bei faöchfter ©infach=

heit ber Blittel einen eigenartigen Sauber auoübcn; in beiben

nimmt ber fcimmcl, ber in "ber einen Earfteliung büfter

umwölft, baö anbere Stal flar unb Reiter ift, ben größten Ih c* 1

ber Atlbfläche ein, auf bem ©tranbe befmben fich JfifdKr

barten unb einige fed unb wirfungöooH gemalte ftiguren.

unb auf bem fdjmalen Bteereöftreifen finb in ber fterne oer;

einjelte ©djiffe fuhtbar. Eiefen beiben ^auptperlen ber

fluöftellung nähert fid) burch poefieuoBe fluffaffung denn)
Sioier e’* Koloffcum, oom fahlen Scheine beö jwifchen jer

riffenem ©ewölt fidjtbaren SMonbes beleuchtet; eine f leine

Anficht ber Ahotasiäulc mit bcm Aoacn beö ©eptimiu*
©eoeruö im .fciittergrunbe unb ber ©ibpüentempel oon
Tiooli jeigt, baß ber üünftler, auch roo e« fich um warmes,

gefättigteö .Holorit hanbelt, feiner Aufgabe glän.senb geregt

yt werben weiß; mit feinem fteuerwerf auf einem Schiffe

ift er bagegen entfehieben über bie ©renjen ber Aquarell

malerei hinauögegangen. — lönh^ empfunben unb oirtuos

gemalt finb mehrere Aenejianer Aebuten oon BUß Shoba
dolmeö, unter benen befonberö ©an ©iorgio, in Abcnb^

bantmerung gefeßen, unb bie Sioa bei ©cßiaooni eine ©nergie

beö Aortrageö aufweifen, wie fie einer weiblichen danb
feiten sur Verfügung fteht. flehtüe bc Eominici* prä;

lentirt fich mit jwei mittelalterlichen flrehitefturftüden aus
ftonnello, ©olem an befonberö gut mit einer h*rbftUchcn

Aaumlanbfcbaft unb einer ftifcherhütte ; unter Sööler’s
Arbeiten erfreut befonberö eine Anfieht beö ftorunt Soma«
num unb ber $üuenhain oon ©aftel ftufano, oon Lei; ben
Aocod u. a. eine eitglifcßc ftarmerei unb ein Blotio oon

ber .Hüfte oon 3erfei);"bci einer Partie oom ©omerfee ift

berfelbe leiber in eine fleinliche Auöführung unb allju große

Auntbeit beö .Holorit* ocrfallen. Alö eine gan) oorjüglicßc

Leiftung muß ber Atineroatempel (le Colonnncoe) oon Aio
3oriö bejeichnet werben, bei welchem meifterbafte 3eid)nung,

treffliches Holorit unb intereffante Staffage jufammenwirfen,
um baö Ailb wohl ju bem werthoollften ber uorbanbeneu

Architefturflüdc su erheben. — Auf bem ©ebiete beö CGenre’ö

finb als befonberö achtbare 2Öcrfe ju nennen: ein fflaffer«

oerfäufer au* Hairo oon ©efare Aifeo, ber auch mit bem
lebensgroßen Aruftbilbe einer Crientalin einen fcfjr glüd«

ließen ffiurf getßan ßat, ferner eine ftßenbe Abrusjefin in

fteiertagsfofiüm oon flugufto ©orelli, einem jungen

Hünftler, ber bagegen mit feiner „Ciociarin" unb feiner

„Länblidjen Liebe", ber man baö müßfam Arrangierte aUju

feßr anmerft, wenig befriebigt; oon ©iufeppe fterrari bie

lebensgroße dalbfigur eine* ältlichen Araber*, ber bie

feljnigen dänbe jum ©ruße über ber Aruft oerfchränft hat,

eine Arbeit oon forgfamfter Eetailburchfühntnä unb feffclnber

j

Naturwahrßeit Aon ©arlanbi finb ein alter ©remit unb
eine Ciociarin al* fleißige ©tubien ßeroorjußeben , hinter

benen eine blumentragenbe junge Nonne erheblich surüdfteht.

I Eem afrifanifdjen Leben finb entnommen eine am Pfeiler

eine* fcaufe* ichnenbe Dbaliöfe unb ein „fteft beö Btaho«
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mct" oon ©uftaoo ©irnoni, in weldjem mehrere im Bor*
bergrunbe tangenbe halbnadte Figuren gropc Sicherheit in

bet Beberrfctiung beS Bnatomifcpen befunben , wogegen in

3»ci Heineren »Übern beöfelben ÄünfterS, einem „Warfte
oon Älgier" unb einem „Brabtfcpen Jefie" bie Berpältniffe

ber Keinen Figuren gum Tpeil ftarfc Bcbcnfcn erweden.

©aepen gweiten Banges übergepenb. wie Bagareno G ipriani’s
jungen ©eiftltcpen, ber lefenb in Billa b'Gfte promenirt, beS=

felben „Blmofen in ber ©onbel", B«o 3oris’ „^Befucp am
Bamenstage" ober bie mittelalterliche Sccpergruppe oon
Brajjü, ber beiläufig mit feiner „£eftion über afrifanifepe

©eograppie ju Gpeffielb", einer gum Wlüd gang oereingelten

^eiftung biefer Art , bem feiepteften ©alongefcpmad bulbigt,

bürfen mir bagegen gwei ©olbatenfeenen oon Gcfatc Tetti
nicht unerwähnt (affen, oon benen bie eine einen Baubgug
auf oerregneter i(anbftrape, bie anbere mittelalterliche Krieger

im Worgennebel an einem Bache lagemb oorführt, unb
ferner eine burch Äompofttion unb glämenbe Tecpnif gleich

auSgejeicpnete ©efuepsfeene oon Gefare Waccari, bie in

einem farbenprächtigen 3immer mit reichen Teppichen unb
Tapeten im Borbergrunbe einen Äaoalier geigt, ber eine

burch bie Thür eintretenbe Gbelbamc beroiUlommnet. B o c o d
ift bei ber an ber ©iege ihres KinbeS entschlummerten jungen

Frau, einem GJcmälbe, bas mit ber Celmaletei gu wetteifern

fu<pt, mit giemlicp forcirten Mitteln gu Sßerfe gegangen
Golem an’ 3 „Patrouille", jroei in winterlicher Sanbfcpaft

fich mit einem Trunfe ftdrfenbe Leiter, reiht fiep ben oor*

erwähnten Arbeiten Tetti’o würbig an, unb Slttilio Simo»
netti hat mit feinem auf einer ©alcrie ftehenben jungen

Bringen unb gwei würfelnben Kriegern baS mittelalterliche

©eure mit ©lüd bereichert. Bon Gtpofer, ber auch meh-
rere Gingelftgurcn beigefteuert hat, ragt eine oom Fürftcn
Torlonia angefaufte WaoaUeriefcene burch flotte 3eichnung
unb Busfuprung hervor. Unter ben oorhanbenen 9JlobeH=

ftubien finb ein Fahnenträger oon ©imoni, ein ©olbat
auS bem 17. Sahrpunbcrt oon fcobooico Warchctti unb
Fauftini'S Broccolioerfäufcr alb bie gelungenem gu be;

zeichnen. — TaS Tpierftüd ift nur einmal, aber gut, burch

einen pferbefopf oon (5 o lern an, bie Blumenmalerei burch

mehrere Arbeiten ber Tarnen Karoltne Garfon unb Stachele

Billa pcrnice in anfprechenbcr SJeife oertreten.

8z. 3n ©achen ber retrofpectioen Kunftausfiellung be«

toäfanifchen Brioatbejtpf* ift cS oon weiterem Fntereffe,

bah bas 3ufianbetommen biefer nun fchon mehrfach oer*

fchobenen Busftellung feit einigen Tagen in fofem ge*

fichcrt erfcheint, alb oom Winifterium in Born befinitio

eine ©uboention oon 50,000 Sire bewilligt worben ift unb
bem Grecutio*Äomitd ber in ber Stäbe ber Piazza della

S. Annunziata gelegene Palazzo della Crocetta gur ©er;

fügung geftellt würbe. Gr bietet mit bem anftopenben
gropen ©arten genügenben Staunt für bie Unterbringung
ber BuSfteüung unb ift oom Wai 18*0 bis Wärg 1881

für gebachteu 3toed eingeräumt Bei ber gerabe in höheren
«reifen betannten ©tfjcu oor Begiftrirung ihrer Kunftfchäpc
wirb eS für bas Komite immerhin eine ber fCbwierigften 'Auf-

gaben bleiben, gur Beziehung beä ja ohne 3meifel überaus
reichen WaterialS bie Crlaubnip bei ben einzelnen Befipern

ftch gu ermirfen unb bamit bie oorläuftg für ben hinter
feftgefepte Gröffnung enbgültig gu fiepern!

Dcrmtfdjtc ITacfjricfjtcn.

8. Brcbäoloaifche ©efellfchaft in Berlin, ©ipung oom
2. SJtärn 1880. Ter Borfipenbe, .^err Gurtiuö, proflamirte

bie Aufnahme ber Herren ,t>aud! unb Bccfer alö orbentliche

SJiitgltebcr, fobann befpradj er lurj bie neu eingeganacncn
öchriften: Birchow, Beiträge jur Sattbeäfunbe ber Troad
(Bbhanblungcn ber Berliner Blabemie b. BJ.t Franvoiä
Senormant, Len antiquites de la Troade II. Lea antiquite«

de Mycfene« (Gazette des bectuz-arts). Burfian, Crgeonen=
3nfdjriften aus bem piräuö (Berichte ber Ptünchener Slfa-

bemie). ^Hecenfion oon G. Sange, bie .Hompofition

ber äginettichen ©icbelffulpturen (Fledeifen's 3 af>c^ücher>.

i>ans Stilbebranb, Fynden i Troas. Bericht ber „Timeö"
oom 26. Februar über einen in ber Royal Academy ge*

baltenen Bortrag oon 'Jtewton über bie beutfdjen Buogra=
buugen in Clompia. — ijerrÄörte oerlaö eine oon fcerrn

Treu aus Olpmpia eingeianbte Bbhanblung über bie «ctm

pofttion bet ©iebelreliefä am ©chaphaufe ber SJtegarer ju

Clijmpia. Tie oon fterrn Treu oorgenommenen 3lnorb

nungdoerfuebe biefer in ber SluPgrabungspertobe 1878—79
gefunbenen Stelief« haben trop ber burch baö weiche Ptaterial

bebingtm weitgehenben 3erftörung berfelben eine im UScfeni-

lichen' freiere fnelonftruftion ber ganjen TarfteUung ermög=

licht. Gine im Saale auPgeftellte 3e«hnung oeranfchaulichte

bie Stuhführungen be8 Berfafferö. -- S»err SCbler fnüpfte

hieran einige »emerfungen über ben Slufbau besfelben Bau:
werfet unb legte bie neueften auS Dlpmpia eingefanbten

architeftonifchen 3ei<hnun9en oor. — 4>crr ©eil* befpracb

ben oor einiger 3eit erfchieitenen neuen Banb beS Äataloges

ber griechif^en Btün^en beö britifdjen BtufeumS, bie macc=

bontfdjen SJtünjen, bearbeitet oon B. $ö öeab. (Caialogue
of the greek coins in the Br. Mus. Macedoaia. 1879).

3n ber oorauSgefchidten ^iftorifcfjen Ginlettung weift ber

Berfaffer nach, wie bis auf bie 3e*t Bhiüpp’S II. baS ©e
biet beS euböifd» : attifchen BiünnfufieS auf bie Stabte ber

Ghalfibüe befthränft geblieben ift, währenb in ben übrigen

TheilenBtacebonien’S, anber«üfte fowohl als auch im Binnen:
lanbe ber babplomfdje unb ber gräco « afiattfehe Biimtruf,

herrfchenb war. — feerr Gonge machte Btittheilungen über

bie oerfchtebenen ©tabien, wel^e bie Gntbedung beS gropen

©amothrafifchen ÄnathemS ber Stife auf einem
©chiffSoorbertheil burchlaufen hat. Buf bie Äuffinbung
ber ©tatue burch £>erm Ghatnpoifcau im 3ahre 1805 unb
ihren Transport in ben Souore folgte bie erfte literarifdje

Süürbigung ihres fünftlerifchen SUcrtheS burch ©erm Fröhnet
unb bie Formung für Berlin, BJünchen unb Jöien , fobann
bie unS juerft burd) J&errn Bobe gebrachte Nachricht oon
ber Grifteng erheblicher, im Fröhner'fchcn Kataloge nicht er

wähnter Fragmente ber ©tatue im souore. Sngwifchen mar
bie Unterfuchung ber an Trt unb Stelle gurüdgcbliebencn

Stefle beS Unterbaues burch bic öfcerreichüchc Gypebition im
3ahrc 1875 erfolgt. Tanach machte $err Raufer guerft bie

für baS Berftänbnip beS gangen TenfmalS entfdjeibenbe

Beobachtung, bap ber Unterbau bie ©cftalt eines Schiffs

oorbcrtheilS gehabt haben müffc, eine Beobachtung, bie £crr
©rafer befräftigte unb burch beren Wittheilung an $erm
Ghatnpoifcau biefer oeranlapt würbe, auch bic SHefte bcs

Unterbaues in ben i'ouore gu fchaffen. Stuf ©runb alles

fomit ©ewonnenett unternahm enblich ^terr 3umbufch in

©ien bie 91eftauration bes WonumentS in oerfleinerter

'Jlachbilbung im 2tnf<hluffe an einen WüngtnpuS bes Teme^
trioS Boliorfetcö. Bach etngehenber Unterfuchung führt ,t>ert

Bennborf im gweüen bemnächft erfcheinenben Banbe ber

archäologifchen llnterfuchungen auf ©amothrale baS Wonu
ment gerabegu auf ben gropen ©eefteg bcs Tcmetrios beim

fpprifchen Salamis im Sahrc 30t> o. Ghr. als eine Söethung
beS Sieges an bie fautothrafifchen Wätter gurüd. — £>ert

GurtiuS fprach über bie ncuerbings bejeugte Snftitution

ber Ifpoi 'innapxoi, ber Slnfübrer ber berittenen ©chupwachc
beö BrtemiS=TcmpelS gu GphefoS. — £>err Wommfeit be^

fprach eine ben lepten Stusgrabungen in Teup entftammenbe
rbmifche ^nfeprift unb wies auf bie eigentümlichen 9tafc*
läffigfeiten in berfelben hin. — S?trx Bobert tbeüte eine

neue Tcutung beS bisher auf bie Opferung ber ^phigenia
bezogenen poinpejanifdjen ©emälbeS (£ielbig n. 1305, 3abn
II, 01) auf Bbmet, 'Älfeftis unb DreuS mit. — £»err Bor-

I

mann fpraep über eine oon ipm im oorigen ©inter in 9lotn

!
itn Balafte ber Bropaganba mieberaiifgefunbene Keine

|
BaftS, beren Sluffcprift früher auf oerfepiebene ©eife per»

aeftellt ift unb oon ihm mit Sicherheit fo gelefen würbe.
Hercules invicte sancte Silvani nepos nie advenisti.

Nc quid hic Hat mali. G|enio] pfopulij Hfomani!
f [elieiterl. ^n bem Hercules Silvani nepo» erfannte ber

Bortragenbe ben Kaifct GommobuS. Tie Berehrung bes

felben als £>erfuleS gehe nachweislich auf feine Tüdjtigfet!

als ©labiator gurüd unb es fönne nicht ©unber nehmen,

bap bieier neue £>erfuleS nun auch als bem ©iloan, bem
©cpupgott ber ©läbiatoren, oermanbt hingefteüt werbe. £>err

Wommfcn, ber im Uebrigen mit ber oon bem Borrcbner
aufgefteUten Beziehung auf GommobuS einoerftanben war.

erfldrte fidj mit Gntfcbiebenheit gegen bie ftnficpt, bap bie

S>erlunft bcS als ^erluleS geltcnben GommobuS oon ber

beS fcerfuleS hätte oerfchieben gebaut werben fönnen. Gs
müffe eine Sage gegeben haben, nach ber bie Wutter bes

VerfuleS eine Tocpter beS ©iloan gewefen fei.
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R. ‘Proffffat Gfjriftian iHotfj iw Wündirtt hot jüngft bie

für ben ^uftijpolaft in Nürnberg beftimmten Moloffalbüftcn

beä Äriminaliften Kttfelm o. fyeuerbad) unb beit ftafuiftiferö

Dr Stubolf t>. ^ohfdjutjcr in catrarifdjem Marmor auöge»

führt. Diefclbcn zeugen oon oorpiglidjer, wahrhaft geiftuoüer

Suffaffung, feiner Snbioibualifirung un t, ooUenbeter Dedmif.
Lebte« ifi burdjwcg realiftifcb: ber Warmor jetgt unmittel»

bar ben Weifeelbieb unb biefer fjinwiebenim baö' SDeidje ber

Wobellirung. 2er gewaltige flopf ^euerbadj'ö repräfentirt

ben burcb unb burdj gefeflctcn Wann, ben unerfdjrodenen
£trafre<btälet>rer, ben ruhigen Wefcbäfiölenfer , wätjrenb
•Öoljfcbuber mit etroaö gefenlttm Raupte alö feiner Denier,
alö Wann beö ftriebenö erfd)eint. Diefe SIBcrfe erregen

unfere söerounberung um fo mehr, alö fte ber Münftler nur
natb ^JafteUjeidjnungen unb älteren Photographien auöfüljren

tonnte. Slufcerbem [teilte Profeffor 3totb eine (Mqpöfft^e tu

einem parfbrunnen auö, loofür er einen J^aun wählte, ber

einer lieblid^en Stpmphe [eine Siebe betheuert, eine Arbeit

ooll oon fdjalffjattem ftumor unb babei burthroeg becent.

K. J^erbinanb Tagner in München, ber [ich namentlich
burch feine buntoriftifdjen SBanb-, unb Decfenbilbcr in ber
Donnaligen Sieftauration jur Wartburg unb im Wündjener
Siathd-Meller einen geachteten Planten erroarb, hat [eitbem

emftcre Pafjnen betreten unb in ber lebten 3eit einen färben

-

prädjtigen ©tlbercpfluä für baö neu errichtete grobartige CSaf4 =

ifieftaurant üotl) am pofttliorplab nächft berWarimilianöftrafje

ausgeführt. Der ifeftimmung beö in reichen :Nenotffance«StiL

formen gehaltenen SHaumcö entfpredjenb mahlte er einen ftgu=

renreichen s6acdiuöjug itfrie«), (Sereö, Weptun unb Diana mit
ihren Waben (Wanbaemälbe) unb bie ^aljreöjeiten mit acht

3n>tdelbilbem, welche Genien jeigen, bie mit jenen in 5Be=

Üehung [tehen (Decfenbilber). (ja geht ein ganj bem Wefen
ber iHenaiffance entfpred)enber heiterer unb lebenöfreubiger

3ug butch Söagner'ä itompo[itionen, in beren ^Muöführung
namentlich [ein fchönce foloriftifdjeö Talent jur Weitung
lommt.

* Perfauf be« Pterfel'fcben lafelauffabeä. Die Stabt
Nürnberg befifct innerhalb ihrer Wauern belanntlich nur
noch [ehr wenige Criginalwerfe oon ber $>anb ihrer groben :

Münftler be$ fflnfjeijnten unb [echsehnten $;al)rf)unbertö,
!

welche ben Puhm ber Stabt bilben unb bie grobe ?ln« i

liefiungöfraft berfelben begrünben. Daö Weifte ift bereits

(erfidrt ober nach auswärts perfauft worben. Slber auch
biefe geringen SRefte weib bie Stabt [ich iriJt nicht ju er»

|

halten, fonbern peräubert [ie, eins nad) bem anbem, an
anbere Leute, welche bcrgleidjen mehr ju fchäben wi[[en. 3n
biefen Plättern i[t wieberbolt pon ber 3*ritörung her alten

Pauwerfe ber Stabt, welche ben eigentümlichen, [o bödjft

roerthPoUen Gljarafter ber[elbcn auämacben, unb bem Ver-
lauf beweglicher Äunftmerfe bie SRebe gewefen. \>eute haben
wir leiber ju berichten, bab ber weltberühmte Werfel'f<$e
Xafelauffab OJlbbilbung unb Söefcbreibung beäfclben in

Pb. XIII btefer 3ritfd)rift, Seite 24H

—

49), baS bebeutenbfte

Pier! beS PJen^el ^amifyer, in ben lebten fahren im
Öermanifdjem SWufeum öffentlich aueigeftelit, welcher al£

figenthum ber Ptcrfel’fchen Jamilieiiftiftung bisher für

unperäubetlich galt, um ben [ehr hohen preU pon fedjös

|
malhunberttaufenb lüarl — h^hO wahrfcheinlich an
iHothfchilb in ftranffurt — perfauft unb ber Stabt Wlrn;

i berg bereitö entführt worben ift. Die Serfaufäoerhanblungen
würben leiber ganjf geheim betrieben. SlnbemfallS hätte bie

I Direltion be« ©ermanifchen SWufeumb wohl Wittel unb Piege
gefunben, biefen Schab bem Wufeum ju erhalten.

B. Der fünftlerifcbe Pacblag ptrofejfor 6arl Cntbner’b

war in ben erflen Dagen beb Witrj in Düffelborf aubgefteUt,

um bann öffentlich perfauft ju werben. Gr beftcht aub
einer groben 3 <*bl DOn 3€ ichaaafl<n tinb ?lquarcUen
pon bes Weifterb eigener .t>anb, bie nebft ben oielen Äupfer-

[eichen, Lithographien unb Photographien nach feinen ®tl*

bern eine intereffante Ueberficht (einer fünftlerifchen Söirf»

[amfeit geftatten; ferner aub einer Sammlung pon mo*
bernen Weinälbcn oon Jreunben unb 3«itgcwoffen ©übner’b
Ijerrührenb, unter benen bie berühmteren tarnen nicht fehlen,

enbUch aub alterthümlichen Wöbeln, ©efäben unb fonftigen

©eräthfehaften.

^citfc^riftcn.

Th« American Art Review. Ne. 4.
Om Ibe pnneni condition of nrchiuctont] mrt in th«‘ wertern
>U'ei| von P. B. Wljfht. — Note« on Hokuiii, tho fnundor
of tho modern jupanote »chool of dmwlng, von E. 8. Mon«.
(Mit Abbild.) — Olympia a« it wm mnd mo lt I», von Ch. O.

Per bin«. (Mit Abbild. — Aneicnt litmrary «otiree* of ilie

hittory of thv formativ« arte ainoiig ih» Or>*rlu, von Ch. C.
Perklni. (Mit Abbild.) — (iutdo Itoni and ihn »o-calltsl

portrait of Heatricn Ceiu-i, von E. Camelot.
The Academy. No. 409.

A rulo of proportton for the hntnan figure, von J. M a ruh all.
— Th« exliib’tion of tbe Inntftnte of Art.

L’.trt No. 271 u 272.
J .04 ludu-trie- du verre, von L. En aalt. (Mit Abbild.) —
Le palal« de 8an Donato et »e« roUectlon«, von P. Lerol.
(Mit Abbild. 1 — La porto do bronae de la sacriotii- de Saint-
Marr ItVoalW» von V. CerBiol«. (Mit Abbild.) — !.<•» pon-
•lounalres du Louvre, von L. Leroy. (Mit Abbild.)

€hroni<|ue des bcaux-arts, No. H u. 9.
L‘i;xpoaltion du Cerrle anl.tiqtie et lltteraire de la rne Vol
ney. — Au eolldge de Franco. — Mn««« de Ko c,tmp.

Deutsche Bauzeit umr. No. 16—19.
Üutifricd «•etnp»r. — Projekte tum Umban der Neuen Kirche
In Btifia. — Konkurrent nun Neubau einer evanmdiKCbtui
Kirche in Bielefeld.

Mltthellun?eu des k. k. Oestcrr. Museums. No. 174.
Au«.t>'iluiiK* » Im Oo*torr. Maoeiam. — Kniiatbenirebinigi-ii In

Cmatien, von Kritnjavl. — Uotlfried Hemper Im aelneu lle-

xlehuugea suui Kanatgowerbo, von Br. Bücher.
MittJieilungen der k. k.CentraUCoininiHsion. VI.Kand

1. Heft.
Zur tlcacbiebte d«-r Hchatz-, Kunat- und RtUtkammer in der

k. k. Burg zu Oratx, von V. Waat len- — Die (legend von
Kaumberit ln Nieder Oeaterrefah In kunNthiatorficbrr Bexie-

bung, von A. II «. — Relae..Notizen Aber Denkmale In Steier-

mark und Kkruton. von K. Lind.
The Portefolio. No. 128.

Pb. H. Calderuu, Hlbyl. (Mit Kad) — Cambridge von J,

\V. Clark. (Mit Abbild.) — Varallu and her painter, von
Julia Cartw right. *

J.Norroscliewitz,-

LEIPZIG, Kunsthandlung. Xramirkt IS,

empfiehlt »ch
zum Reinigen und Restauriren

•»eschädijrter Oel-Aauarell- u. Fabtell-
hilder, Kupferstiche, Uadirungen, I

_ Hanazeichnungen etc. (2)

Knnstvereinen i

^mpfehje ich meinen Kunstverlag zu
alljährlich wiederkehrenden Ver-

loosungen, unter bekannten Bezugshe-
j

üingungen.
Ernst Amold’s Kunstverlag

Carl Gräf
Dresden, Winckelmanu«tr. 15.

\

3«f«rat«.

Dresdner Kunst-Auktion

von Rud. Meyer, Circusstr. 89, n,

den 8., 9. u. 10. April 1880 gelangt

der Nachlass des im Jahre 1870 in
(

Loschwitz bei DreHden verstorbenen

Thier- u. Landschaft-Malers

Friedrich Anton XVolff

zur öffentlichen Versteigerung, aus-

.

führliche Cataloge sind gratis auf

.

Verlangen dlreet, oder durch Herrn!

Hermann Vogel in Leipzig zu er-

!

halten. (3)

!

Cirosse Kölner

Kupferstich-Auktion.
So«b«ii onchien

:

Katalog der nachgelass Kupfer-
Htirli-Sainiulungen Fräu-
lein Jom. CiiNsinone in Köln,
sowie der Herren Stouerrath
IIaucherorne inKöln, Professor
flottier in Düsseldorf, Maler
Thomnst in Aachen etc. — Pracht-
und Grabstichel-Blätter, Kupfer-
stiche, Radirungen, Holzschnitte,
Zeichnungen , Portraita , Kupfer-
werke etc. 3908 Nummern. Ver-
steigerungvom 12 . b i *J£4 .A |»r i I

.

.1. ül. Heb«rle ( H. Dnipcrtz’ Sühne)
in Köln.

i by Google
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Zum Vertriebe im rieutfehen Buchhundei übernahm ich nachfolgende photo*

graphifche Sammelwerke:

CARLO PINI’S

ORNAMENTENWERK.
Eine Sammlung der vorzüglichrflen Entwürfe und Skizzen von italicni-

fchen u. a. Architekten und Omamentiflen des 15., 16 und 17. Jahr-

hunderts aus dem Cabinet der Hand/cichnungen in den Uffizien

zu Florenz.

Im Ganzen 484 Blätter.

Aufgezogen in einer eleganten Caffette Preis 288 Mark.

Unaufgezogen ohne Caffette Preis 268 Mark.

Diefe „Ornamcnti varii“ gehören 7.0 dein Schönften un<l Phantaficvollftcn, was
rite Blüthezeit der italienifchen Kund hervorgebracht, uml werden hier in vor-

j

zilglicher Aufnahme dargeboten.

Kataloge gratis. Probeblätter ä 60 Pf.

DIE GROTESKEN
dor ersten Korridors der Königl. Galerio zuFlorenz.

Gemalt im Jahre 1 58 1—82
r#n

Alessandro Allori, Giov. Maria Butteri, Alessandro Pleroni,
Glov. Bizzelli e Lodovico Buti, Bernardino Poccetti u. A.

44 Photographien in Quart.

Herausgegeben
vv»

Carlo Pini,
obsin. CsftNtmftsr <!«• K Kapfcrotiebcabineta iu Fltiranz.

Preis 32 Mark.

Auch diefe Sammlung der berühmten, durch ungemeinen Reichthuni der Motive I

ausgezeichneten Dccorationen enthält nur gute Reprodactiooen. Die Blätter werden
nicht einzeln abgegeben. Probeblntter a 60 Pf. pro Blatt flehen, foweit der Vor-

rath reicht, zu Dienflen.

LEIPZIG, im Januar 1880. JBL A. Seemann ,

29. 3«»rg4iij|.

iHOontKinent&IHnlaliuitft. 1880. II. Quartal.
bTinalDdtiagtnambaftrfirrOTitaibtUrt u*t> vcrjftfthAt

\

Cii^iuatlltunr»Iiciun tffrmUiitft ÄüiifiUt;
I

S'iuratiirbriUM« out enu relitc gfillr bieerjet Klt< !

UKiluitfltn raimwiRo.fiti^ftlKtKn Jifctltl, natlmäfc-fl ,

flürenrmitctjc unfemri<«rslMtf<&<${Ulb{tlMiigtn, Jjfeiit;

Iictoi Vdcfn-abtri für flOf, nddx Ä«itfur,lt, Hub
j

ll&ruitg ct<i 'ftlthiMng ütcr »atnTOtgcnjibaftl. gragot
fuifroi. i>rd< rto Quartal 4 Start. ä:ic sxucv&ai’t «

ftmaru u. <ßcfianftalim lubmoi ftUnnrmmil au.

G. Schwetschke'scher Verlag in Halle aS.

Cfmpfchl cn«!tt>crtt)c $iidict fär
idliilni uni jum itlbftimltrridjt.

Soeben finb erfct>iencn unb burtf)

alle Nud^anblungen su besiegen:

«nb Übung ebnet)

be«

Peuffdje» £ftfs
(Hlgal trut in

fnflmmtlfArr Bnortmiutft Dirk’rtmÄUr
brr -tiltitif mit ©rljflltlrn unb allr

flrtrn bon tbufläRrn
in mobrrnen äUufterbarftrUungm nnö
jablrritbrn Cntroftrfen unb SiflpoRtionen.

Jti

Wrrr iVlirunltiiflrn
,
•Hrafrdjufm, Kauf

manuj|'tf|> Jorllnßunfl»- unb Rofjrrr

üoifjIrrliRufru

llr. &. 2b. 2r«ut.
gioritr »erbefferte Auflage

gr. 8. 1880 gel). 4 SK.

praliltfd)f ilorbrrrituiux

für ba#

Sranjöftfdje Ciomptoir,

jum Srlbftunttrridjte,

iutoir iflr Sbaitbrlüfdiulcnu. {(oinbtoir-3

tum Mauftcurrn unb ttrrorrbtrrlbrnbru

Ftartritä #cn

Dr. ÄUtlidm Ulrich.
Irltlr ocrbrRctte SuRocie.

S. ISS« pcf). SB. 1,80. (t)

.fmUr fl S., im SBlärj 1SS0.

ff. Si|nrtfd)kr'f4rr llrrlns.

Soeben erschien:

Antiqu. Katalog; Xo. 1 , entlt

:

Kunst- und Kunsthandbücher. Kupfer-

werke, Reisen, Memoiren, Briefwechsel

Orientalia. fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,

welcher gratis und franco versandt,

wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten

Kupferstichen (Grabstichelblättert,

Original-Radirangen von Rembrandt.
Waterloo etc.

Verlag von Wilh. Engelmann
in Leipzig.

Soeben ist vollständig erschienen

und durch alle Buchhandlungen zu
Ibeziehen:

Systematik und Geschichte

Archäologie der Kunst
von

Dr. Carl Bernhard Stark,
l'rof.-inor ru Ileidi'lberg.

gr. 8®.geh.M. 10
,50. — eleg.geb. M. 12 .

Pcrlag oott <£. 21. Srcmamt in Ccipjig.

Krieger, €. <£.

Keilt riflti JUiltfrnit» Ssretj Jlfllim.

1877 . ». br. 4 RI., geb. 5 III. 50 pf.

Jlcri.suiofin friiufe

,
irttehrenöetninarien unbfJrftparanben

iHnftalten non

^ermann Si^rocber.

5 ^efte b 2 Jt., cp(t. 9 Jt. netto,

infolge einer ^reiöauäft^reibung au«
gerodelt unb einftimmtg al« bie »eftc an-

erfannt burd) bie Herren ^rofefforen:

3 nrob Pont ln ©irit,

XuDiu. <£rh in $rrlitt,

©ult. 3rnfrn in ($öln

alö ^Jretöridjter.

Den xverren Vetjrern fenbe jur flennt*

nifjnaffme biefe« SBerfes i>eft 1 gegen

©infenbung oon Jt. 1.50 franco (3 )

$.3. Xoitgcr’# Verlag, (£öln a ^lv

l^ortriitMHinnilnngen:
8000 Theologen. Gelehrte, Schriftstel-

ler, Mathematiker, Philosophen Histo-

riker, Kritiker. 800 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. lütt Päpste.

Berlin W., bViedrichstr. 77 . (Ji

Paul ScheUer'»
Kun*L uiul BaciibsadUug.

ÖilbljflUfr unb Ardjitfktrn,

roelt^e einer Äunflanftalt (Sntroürfe »on

©rabftetnen unb Denfmälern liefern

looHen, belieben gefäüiae Offerten sub

S. 443 butcb SHubolf IRoffc in $>am
bürg einjureicben. Die irntrourfc ftnb

für ein periobtfd) erfdjcinenbeö Iberf bc

ftimm t unb finben i»eitc ftc erbreitung ; bu

Warnen ber 3«Mnter werben genannt, fl)

Webigtrt unter SJerantroortUcbfeü be# »erleget# C. 21 Seemann. — Drutf »on ^unbertftunb & ^Jriei in fielpjig
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ranj Ccnktdi's ncueftc Porträts.

SSie in einer 'Jfc'ti; bereits gcmeltct, hot ftrair,

Vcitbadi ©erlitt ju feinem oorühergehoiiben Kujcntholts

orte gentodd unb gebeult in bem behagliiheit Üttelier,

bob ihm im aHinifterium beb töniglicheu öaufcs ein--

gerSumt iit, eine Sieibc jum 0 beit fd)on begonnener

Stierte 311 oollenben.

ßiitefl bon biefen, bnb Porträt beb ftiirftcn ©ib^

ntord, jiebt in ber Jlationatgateric, bem ST rtc feiner

©eftimmung, bie tilgen oder ©efudtcr mit (Mcioalt

ouf lieb Veit back fieigert hier olle biejenigen Ouoli

toten, burd) bie er feinen Slaiucn tu brn glänjeubfteu

unter ben nu'beraen curopöifdten ©ilbni&liinjMcrn ge -

inodit bot, ouf bob Siiiffcrftc. üb torn i(>ui oudi liier

loieber offenbar nur barauf an, bob Söefen beb greifen

Staatsmannes ;n unb oub bem Silbe mit mSglidntev

Teutlidifeit fpredien 511 loffen. Oeben ottberen üfjetl.

ben ber Heinere Äiinfttcr nur |U gent mit 51t ber

Siiirtmig feiner ©ilbnijfc Ijerl'eijictjt, lieg er nicht t'lej;

bei Seite, fonbem ocrMoiuible ihn gonj abfidittirfi.
!

'Jiitht eittntol bie .fjanb, toeldtc über bie Stuhllehne

toeg ben Sddapphut h.ilt , ift forgföltig oubgcfiihrt.

Ter 3ürft ift tut bequemen .fiaubfoftüm bi« 511 beit

Stmeen futtl’nr; eilt ;ugctnb()ftcr bttnllcr Tudtrort ebne 1

TaiUc, ein tocigcö ^loletudi hüben beit gonjen, nur
'

beiläufig befiaitbelten Jlnjug. Äbet auf bem in ruhiger

feftcr .Violtung baflebcnbcii Hl'eger erhebt fict) bob genial!

tige .flauol, bem ber ‘Dinier alte bie uge eitgupragen

oerftonben bot, loeldje bie SDIitioelt mit bem 'Jlomen

beb eifcnien Hontiere berbinbet. Tab foft en lute

gehaltene moditige Sinnig fdieiut unb tu fageu: bort

liegt bob »fiel , ich fettne bie Dlittel, cs ;u erreidvn,

unb idi toerbe eb erreichen — felbft toenn manche«

babei bridit. Tob llnbchnglidie, bob eine folcbc

Sprodic in bem ^ttfdiouev eruierten niufi, toirb loefent»

lidi gemilbert bureb jetten f^ttg 001t ©onhommie unb

.fminor, ber ja oud) für beb dürften Söefett bejeichuntb

ift unb fdionDlondiett mit feiner
!
£>örtc toieber outiäherub

»erföhnt hot. Orre ich nicht, fo toirb ©ibtttorrt i# ber

(Moftolt, toie ihn Venhoch hier oufgcfoftt hol, frei ber

'Jlodnoett forttehen, toie unb 3. ©. 2i;tott ben fünften

Hort unb San Tort ben unglitrttidtrn Stuart noch jetjt

bciitlichcr oor Jlttgen führen, otb eb ber gefdiirtteftc

Siogrovh mit SJorteit ju thun im Staube ift.

Stic toir ben greifen Tiditer für bie ffi 0 lj t feiner

Stoffe ocrontioortlidi niodicit, fo rechnen mir oudi bettt

Silbniffmoler feine guten ober unhrauchhoren „Crigi

ttole" 311m Serbienft ober ftchtcr on. — toohloerftoite

beit bem Silbnijfitiater, fofern er eben ein Sfiiuftler

iein will, üb fdteint für Veithoch ein {‘oug'lrei; 311

fein, bie wirtlich erhabenen Üigenfdioftcn ber „Wroffett"

hcrcinCcjtifii h len unb fie mit loenigcit breiten, morfigen

jfiigen 3ttr Torftcllttng 311 bringen. Sibmorrf unb

Dloltte (toben es ihm ober hangli.idllid) angetboit.

Sott bem SReidibfontliT hot er gnr 3eit ttoth ein

jlbeiteb ‘Jiorträt in Srbeit, ober in böltig onbrer "?l tt

f

fofitutg. Ter Jtiirft ftljt hier in feinem ftüroffterührrorf

auf einem Stuhle uttb macht in TrcioicrtehSrofil eilten

finfteren, ober roeniger nieberfcbmettcriiben ßinbruef.

So etwa mag mau ftd) ihn benten, toenn man einen

SBcricfrt Uber feinen Sertchr mit ben Sorlomentorierit

lieft. Unb in ber Ihat lögt jo jebe Serfönlichtoit

mehrere Sluffoifungeit 3U, toie oid mehr eine fo gf-
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wattige Sudibidualitüt! Ta« eben ©efagte gilt and;

»on bem (Weiten bet in Siebe flehenden großen Männer.

Tic Watioualgalcrie hefitft bereit« feit Satiren einen

Seubadvfchcn Moltfc, bei welchem ber fiiinfilcr wohl

beit tilicf be« großen ©eneralftab« in feinet unnaclj»

ahinlicben Sin he mib Schlichtheit im Sinne gehabt

hat. 3eßt feiten mir auf bet Staffelei beffetben Äiinft»

(erb beit ©rafen Moltfc al« Sehlachtcnlenfcr, ben Jfopf

jur Seile gewendet, fo daß da« unbefdjteibltcb fchöne

Btofil bentlidi bcr»ortritt: da« fiiline Sluge fpriilit

Seiler imb Sjlarfieit: turnt ficlit c« biefent Raupte an,

daß feinen Bläuen nnb Buftrcugiiugcn ber Sieg ge»

lingeu muß.

G« giebt and) ein wcibticfjc« $elbcnt(ium. SSelche

Befriedigung muß e« bem fiiinftter gewähren, baß er

im Staube ift, eine ber größten nnb ebelfteit Stauen»

naturen burdi bic 'Mittel feiner Jfunft ber firfjcrlidi

bnnlbarcn Siadmielt ;n erhalten. Tic ©räfin Maria

hon Schleimig, bereu hehe Schönheit durch ben Sin«»

brud bee intenfibfieu ©ciftcelcbcn«, de« aufopferndften

Gnthufia«mn« 1111b nnbefdireiblidier ©ragie nur noch ge»

Ibinnt, bietet bem .Riinftlcr auf’« Sieiie ©elegcnlgeit, einen

feiner größten Xrimiiphe gu feiern. Tenn freilich mag

ein M'rträtift feiten »er einer Schwereren Sufgabe ge»

ftanben haben, al« e« bie ift, eine fe inlialtreiehe, leben»

bige nnb fpreefgenbe Bh»f'ognoiuie auf bie Setnwoitd

ala etwa« Tauernbe« unb Rcftc« gu bannen. 3cbeS ge»

ringere Talent leiirbe hier in ©efalir geratheu, bloß

einc,Ma«fe ben »hetegravhifdjer Treue 311 liefern, fein

tfunjtwcrf. Tiber Scnbad) fami fidj fc in da« innerste

Sfefen eine« Mcnfdjen »erliefen, bag cd ihm gelingt,

alle wcfcntlidien feclifdjen Kräfte durch bie reidicn

Mittel feiner Batclte und »or Singen 311 führen. Ter

'Maler i»irb hier gum Bf»dmlogen im liödjflen Sinne

beS Jt'erteS, 311m ‘filjilofephen. Seit ben Tagen ber

großen Maler (iahen toir hier «lieber einen fßorträ*

tiften, ber cd »erfleht, und aud ben »erbdrgenen, 311m

Theil lL'iberfpredienben fectifdieu Gigcnfehaftcn bed

Menfdien ein fofort begriffene« Wange« 3nfaimuen3u»

biditen unb und mit einem Sdilagc bie Grfenntniß 311

»erfd)affcn, bie mir tut gemeinen Sehen »ft erft nach

langer Hebung, bidnicilcn gar nidit enterben.

Uebrigend befdiranft Venbadj feine JJunft durdiau«

nicht auf Menfdjenerfdieinungen toie bic oben genann»

ten; »cn bem ^elbcnthiim führt er un« »iele Stufen

hinab bi« in« Bebagfidic unb Unbedeutende, »erfleht

aber überall unfer 3ntereffe für fein Tbjctt 3U er»

werfen. So hat er eine junge cnglifdjc Tarne mit

herrlidiem, tot blich hlonbem $aar in rothfammtnem

fficmanf im Stil der italienifchen Sfenaiffance gemalt;

bic SSJeife ber Stuffaffung erinnert an fialma »ccdiio.

Trefflid) wirft ber andbructdoolle, im profil bargeftedte

Kopf eine« alten Manne« mit iccijjem SSollbart, ben

er ebenfall« ftirglich »ollendct hat- Äie ba« ©erhebt

geht, gebeult Senbad) auch eine befannte iit'rfenlüt'fei

[

ber 'Berliner haute finance abgutonterfeien, uub ed ift

!»oh< feinem Zweifel unteriuorfen , daß ei ihm and'

dabei gelingen wirb, Ontereffc für feine Tarftellung

311 erregen. * R«rü<r.

21ns ber Dresdener (ßemülbc»<Salerie.

Te« BSerthe« unb ber Bedeutung cer Btedbenec

©cmälte=©a(erie eingebeitf, hat bie fäebfifdie Stegierung

»cn jeher biefcit Schah mit Sorgfalt gepflegt; in«be

fonbere muß mau ber ©egenwart nadirühmeu, dag fee

in regfier ffieife bemüht ift, bie Sammlung 311 fonfet»

»iren unb weiter ju emwicfeln. Seit ben ©ründutig«»

geiten ber ©alerie find (eine fc umfänglichen Grwer»

bungen gemacht worben, wie in bau legten 3ahrjel)nt.

$anb in (panb mit ben Erwerbungen gingen neue Ein»

tiditungen, um bie ©emälce »or allen nadjtbciligrn

äußeren Ginflüffen 3U fiebern, wie jugleith um biefelben

ber Befchauung näher 3U rüden unb fte dem Studium

und ©enujj fo nubbar wie miigliih ju machen. Tie

gasreichen Stnläufe der lebten Oaljre erheifditen eine

räumliche Erweiterung der Sammlung. Tiefelbe wurde

möglich, indem man bie beiden in ber Miße, an den

beiden Enden de« MufeumSbaite« liegenden 3roingei»

BadiHon« mit gur ©alerie 30g. Tie beiden geräumigen

und mit gutem Sichte »erfeljcnen Baoillon« wurden durch

Sdjerwände gwedemfprethend gur Sfufnahme »on ©e=

mälden hergcfteBt und mit dem Mufcuui durch bededte

©änge »erbunben. 3 n bem norbmefllid) gelegenen Ba»

»illon, ber ehedem al« SCtelier benupt wurde, haben

hauptsächlich untergeordnetere JBetfe der italienifchen

Sunft Bläh gefunden, darunter einige größere Bilder,

wie »01t Bat. Spittone u. S., bie man bi«her wegen

Bauntmangel nicht auffleüen fonnte, bie aber, wenn

auch »on geringem fünftlerifchen ffierthe, hoch immerhin

»on funftgefchichtlichem 3ntereffe find. Sbenfo wurden

in dem anderen, norböftlidjen, BaoiHon bie deutfehen,

ncedetlänbifchen und hoQändifchett ©emälde untergebracbi

bi« auf die Elite berfelben, welche in den fpauptfälen

de« Mufeum« prangt. Buch h>et gelangt fo mancher

feltene Meifter gut befferen ©eltung al« in den Äabi«

netten der gweiten Stage, in welchen bie Mehrgahl der

genannten Bilder bi«her gedrängt aufgehängt war. Man

hat durch die Einrichtung diefer Baoiüon« nicht nur

die in denfelben untergebrachten Bilder gttnfttgcr placirt

und überhaupt den fogenannten „Borrath" auflöfen,

d. h- ade im Befthe ber ©alerie befinblichen ©emälde

gur Sluffiellung bringen fönnen; man hat dadurch na»

mcntlicb auch bie $auptjäle der ©alerie entlaflct und

fo manchem Meiftcrwerfe erften Stange« gu mehr Soft

und Sicht und überhaupt gu einem befferen Bläh« »er»

Di
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holftn. 3ubem würbe, burd) bio Xrandlofalion btt

älteren ttutfcEjen unb ntccevlänbtfdjon Schulen, bie Wög*

lidjleit bargeboten, btt lebtnbcn Jfunft, bet moberncn

Slhtheilung bet Sammlung, burd) eine vorlheilhaftete

SIujfleDung gercdtt ju werben. Ve(jtcve Slt'lbeilnng be-

fanb fid) bis ie(jl gtöjjtenthcili! in bem nerböftlidjcn

SaviHon ©egenroärttg hat man betftlben in bem

jweilen Slocfwerfc bes WufeuutS acht mit cinanbtt

Bcrbunbene grefjere unb Heinere 9<äumc nnweifen tonnen,

wc bet Sefud)er butd) bie 9lad>bar[thaft bet allen,

einet anberen 3e *t nnb ttunftanfdiauiing angehörenbcn

Silber weniger jerflrcul wirb unb bcn neueren eine gc=

faminelte Setraditung mibmen (ann.

®ie ntcbetne 31btl)oiluiig ift in fürjeflcr 3eit ju

einet ftattlid)en Sammlung cmpergewachfen; zunädift

butd; bie il)r vergonnlcn finanziellen Wille! unb butd)

eine zwedcntfpreehenbc Scrwenbung bctfelben; fobann

audi babutd), baß man baS bJJrincip l)at fallen laffen,

nur von fäd)fifd)cn ftiinflletn Silber ju laufen. 9iad):

bem man bie $auptlütfen bet ©alevie alter SDieifter auS=

jufüllen gefügt, ncucrbing« aud) leine ©elegentjeil ju

weiteten ©rwcrbungen für biefelbe fid) bargebolen, Ijat

bie Serwaltung feit mehreren Oaljtcn bie vetfügbaten

Wittel auf Serflätlung bet genannten Slhtheilung vcr-

weneet unb füt leitete eine Sfeilje rtdjt glüdlidjet Slc-

quifitionen gemacht. ©in Uebetblid übet ben gegen:

wattigen Seftanb bet Sammlung, ober bodt wenigflen«

übet bie §aupterwerbungcn bet btei legten 3al)rc, wirb

füt bie jfunflfteunbc nitht ebne 3ntereffe fein.

Die Sammlung enthält fegt weit übet 100 Del*

gemälbe, welche nicht nur bie Sntwidelung bet X)rc4bcner

Schule, fenbern überhaupt auch annähernb bie bet

neueren beutfehen Walcrei in ihren ^auptpljafen veraiu

fdjaulichen. Sefonber« gilt (egtercS von bet £anbf<haft*=

uialetei. Diefelbe beginnt mit bem noch in Wattier

befangenen 3oI). ©hr - Rlengel unb mit ß. ®av.

Stiebt ich, in beut juevft wicber, wenn audj bet jiem--

lid) belotativet Sehanblung unb ju fentinientalet Sluf-

faffung, baS ©lernen! bet Stimmung aufttitt. ,'Qicran

fdcliegen fid) 3ol). ©hr - 61- ®ahl, Stuft Dehme
unb Vubwig 3iid)tcr. Sion Segtctem ftnben mit eine

StühlingSlanbfd)aft mit einem Slrauljug unb eine Sltenc--

lanbfchaft: bie Uebcrfahrt atu Schrcrtenflein; jwei Silber,

welche mit ben cinfathflen Witleln eine tief poetifche

unb zugleich echt (ünftlnifche SOirlung erzielen unb bie

jebet 3eit alb ffjerlen bet Sammlung gelten werben.

Unter ben jahlreichen unb guten Slrbeiten bet SKidjter’fchen

Schüler ift ein fdtön gezeichnete«, cbel lontponirteb Silb

von bem in fliom verdorbenen Sranj Steber her*

votjuheben, bet mit $>. ©ärmer bie hiflorifche Sanb=

jehaft vertritt. 3ubem gelang cd neuetbing«, von einem

bet bebeutenbflen beutfehen 3bealiflen, ton Sr. greller

bem Steileren, bet Sammlung ein Cclgemälbe (ujuführeu.

Segtereb, eine Weeteblüfle, ifl eine Frucht bet von bem

Sünfller in ben loer 3ahten unternommenen notwegifchen

Stubicnteife. Stumm unb btSuenb blieft ba« graue

Seifenriff auf bie machtlob anläinpfeitbcn SSogen herab;

btn melanthoüfehen ©inbrucl Per Scenetie verjlärlcn

einige auf ben SBetlen treibenbe Schiffbtrümnter. ®ab

©anje ifl mit großer Sorgfalt unb Sßahrbeit butdtge=

führt. Sind) von bem jüngeren prellet, welcher ntit

viel ©ifet unb Xalent feinem bttfihntlen Sätet nach

flrebt, ifl ein ernfteb Silb aub beut Sabiner ©ebirge,

cab Älofter S. Scolaflica in feiner milbrcntantifd)rn

Vage, tothanben. 9(o<h folgt S. 9i u l h b ,
in einet ?anb=

fchaft von ebicm ©inbrutf, bet ibcaten SRid)tung, welcher

ftch auch 8. ©urlitt in einer gfäitjenben Sebutr ju;

neigt, bie unb bab portugiefifdte Älofter Sufaco in bet

Stille unb ßinfamleit ahenbfoitnenbefchicncnet Serge

votfühtt. SK« eine bet werthvoQften Settichetungen

bet Sammlung ifl ferner eine Sanbfdjajt von 31. Ca--

laute ju bezeichnen, ©b ift ein von niebeten Sergen

eingehegteb, theilweife hewalbeleb Xh«l, in bejfett Witte

vorn eine ©ruppe mächtiger ©ichen ftd) erhebt; ihre

SBttrjeln befpült ein Sluft, ber jwifchett gtlbblöcfen ba*

hin taufdtt, wähtenb ein SBinbflojj , ber Sorbete eincb

heranjiehenben SBcltcr«, bie SSipfel zerjauft. ©ine etnfle,

gtofje DJalutauffaffung geht mit einer voOenbeten Xechnil

in bem fd)Bnen Silbe ©anb in £>atto. ®abfclbe gehört

ZU ben beften Slrbeiten beb Weiftet«. ©b würbe ut-

fptttnglich für einen fpertn Sarnabadi in St. Selerb-

butg gemalt unb hefanb fleh fpäter in ber ©gltrie

Sttoufjbetg in Serlin.

(Schlug folgt.)

Kunftlileralur.

* S. Scrtil). Slarfb panCbucti ber Slrihäologic, bab
pebenbroerf beb »ot wenigen SUonaten in öeibelbetg »et-

ftorbenen aubgejeichneten (Selefirten, beffeu ©tfcheinen burd)

ben bellagenbwerthen lob beb 2tutoro unterbrochen würbe,

hat nun ' weniaftenb einen theilweifen Slbfdtluh erhalten.

Xie erfte Hbthetlung beb ffiertcb, weldie bie Spftematil unb
Sefchidtte bet Slrchäologie umfaht, fanb ftd) unter bcn fjai

Pieren beb Sterfafferö nahezu ootienbet oor, fo baft eine be-

freunbete ftanb fte nach bem UHmfche beb ilntfdjtafcnen tmn
«bfchluS bringen tonnte. Süir werben auf bab inhaltreichc

ifttut), beffen fein fforf^er unb ©tubirenber ber einfthlägigen

Xieeiplitten fortan wirb entrathen tonnen, in einet aub:

ftibrlidjen SOefpreritung zuritdfomtnen.

Kirnftuntcrric^t unb Kunftpflcijc.

* ‘?ln ber Tü^rlfcorfcr ffunf^afabemir ift mit biefem

^rii^ja^r Derfud)^n)«ifc eine neue Organifation tiö auf

Seitered in’ö xjeben getreten. 6inen eigentlichen Sirefiov bat

bie Änftalt belanntlicb fetjon feit bem Abgänge ^Öcntie=

inann’d im 1867 nicht mehr befeffen.
" Iiaö 2tircf^

torium mirb nun in 3u?»nft aud brei lilitglicbem, nämlich

bem jeroeiligen Scfretär unb jroci alliäbrlich oom Lehrer»

follegium geioäblten ^Jrofefforen beftefjen. 9lld cefretär

fungert gegenroärtig ber Mupferftcchcr ^irof. ö ^orberg.
9lud ber erften löahl bed ÄoUegiumd fiitb bie ^rofefforen

2Ö. ©obn unb Sonden ald 9)iitglieber bed Direftormmd

heroorgegangen, unb ber jtultudminifter b rtt biefe ©aijl bc=
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ftätigt XaS Xircftorium hät $erm ». Ränften bie 0c«
jchäfte bes Vorfttjcnben übertragen.

Sammlungen unb Slusftellungen.

Xie Xüiftlborfrr ftunft« unb R^wifrif'^udflföung
wirb, nadj neuerer »eftimmung, am 9. ©lai eröffnet werben,

alfo feefts ©odjen fpäter, als itrfprünglüh beabfiefttigt war.

Ueber bie Vorbereitungen bcS gro& angelegten Unternehmend
berichtet ein Momfponbent ber Köln. Reitg. JolgcnbeS: Xer
Kaum, ben bie KuSfteUung umfaftt, ift etwa um ein Xrittel

gröber geworben, als man ihn fiel) anfangs gebadjt batte,

»ei ber berliner KusfteUuna o. R. 1879 betrug bie bebaute

Rlächc 24*000 qm., in Xüffelborf fteben 42,000 qm. unter
Xad), unb roährenb in »erlin baS gelammte KuSftellungS»

terrain 60,000 cjm. groft war, imfct baS Xüffclborfer

170,000 qm. Xie Verftcherungsfumme ber KuSftcUungS«
gegenftänbe beträgt runb 10 ©lillionen ©larf. Rn »erlin

betrug bie »erficherungSfumme 8% Millionen, »ei ber

Äonlurrctit über ben Gntrourf ju einem Xiplom trug Kr
ebiteft Wartung in »erlin ben Sieg baoon, für ben Entwurf
ju einer ©lebailie würbe »rofefior K. Storni# in Xüffelborf
ber erfte »reis juerfannt. ©tü ber inneren KuSfdjmüdung
beS £auptgcbäubcS ift man bereits ziemlich weit oorge*

fchritten. Xiefclbe wirb gruppenweife einheitlich gehalten.

Urfprünqlid) hatte man geglaubt, bie ganje KuSfteliung uon
Gifenbahnwagen im önuptgebäube neben ber ©lafchinenhaHe
unterbringen ju fönnen. Xer Rubrang inbeft ju beiben

KuSfteDungSgruppen war fo flarf, &a& man im lebten

Kuaenblide noch eine eigene öallc für bie ©agettauSftellung

berftellen muftte Rn ber ÄunftauSftcIlung, welker bie

fdjönften Käurne ber ,f>auptfjalle eingeräumt ftnb, prüfen bie

SRaler eifrig bie Kaum« unb Sid>toerl)ältniffe. Xie 3ahl
ber angcmelbeten unb fortroäljrenb cintreffenben Wemdlbe
ift fo gro&, bafc bie Rurq ©tühe ha&eo wirb, manche freunb«

liehe Kegung eines guten §erjen§ gegen einen auSftellenben

Zünftler ben »efrf>ranfungen, welche ber oerfügbare Kaum
auferlegt, untertuorbnen. Xie beutfehe Kunftgenoffenfchaft

barf fuh jebenfaUS beglüdwünfdjen, in bem Vorftfcenben unb
bauptfä (blieb ften Schöpfer ber Xüffelborfer KuSfteUuna,
ö- Sin eg, ben ©lann gefunben ju haben, ber ihr eine fo

brillante^ unb mit allen »ürgfdjaften auch beS materiellen

(JrfolgeS umgebene IV. WefammtauSftellung erleichterte, ja,

recht eigentlich ermöglichte; wie benn auch umgefebrt bie

KunftauSftellunq für viele R-emftehenbe ein ftauptaniiehungS*

punft für bie KuSfteliung felbfl fein wirb. Xie gefammten
auSgebebnten Knlagen ber KuSfteliung werben KhenbS burdj

15 eleftrifche dichter erhellt werben. Jür ben »etrieb ber

bqnamoeleftrifchen ©tafchüien wirb ein befonberer »au er«

richtet Natürlich beftnbet fuh in ber KuSfteliung »oft» unb
Telegraphen «Kmt unb jeber benfbare Komfort. Xa finb

bie eleganteren Warberobe«, Toilette», ©afdf- unb namentlich

»abejrmmer, ÄonoerfationS , Kauch» unb Sefefäle unb ber«

gleichen. Katürlid) wirb auch ein Krjt in ber KuSfteliung

3ßohnung nehmen unb jeberjeit ju etwa nöthiger hülfe*
leiftung jur öanb fein; furjum bie 0cfammtanlage ber

KusfteQung ift eine fo glüdlidjc unb bis in’S Meinfte be*

rechnete, ba& man an ben fcfjönen Sommertagen am beften

thun wirb, früh morgens bie KuSfteliung aufjufuchen; man
wirb fchwrrlidj fiuft befonmten, noch auch irgenb ein »e«

bürfnift empfinben, biefelbe oor fpät abcnbS ju perlaffen

So geräumig unb f<hön ftnb bie Knlagen, fo forgfam ift

jebcS mögliche »ebürfnife oorbebacht. UUer oor einem halben

Rahr bie Knlagen beS Roologifchen ÖartenS in Xüffelborf

bcfucht hat, bem war wohl fetper einjureben, ba& biefelben

heute fo auSfehen würben, wie eä, Xanf raftlofer (Energie

unb llmftcht weniger thatfräftiger Ktänner, ber Rail ift.

* Xer Salon ©tiethfe in ^Bien würbe lürjlich burcl)

mehrere werthooHc »Über bereichert, non benen wir in

erfter fiinic brei Öanbfchaften oon bem feit Rohren in »aris
lebenben öfterreichifchen SWaler ßugen Re ttel namhaft machen
wollen. Xie erfte berfelben, „Äühe am 35Baffer“ betitelt,

hat ein Kouffeau’fcheS ®epräge, womit wir ihr aber feines»

wegS bie Originalität abfprechen wollen; in ber Haltung
oerwanbt ift bie „hollänbtfche Xorfftrafjc", ein »tlb oon

^mfter, gefcbloffntcr fflirlung, währeitb bas ©totiv ber brüten

fianbfehaft, „Stranb bei »Üteroille" (Kormanbie^ ben Kus
blid auf baS ©leer unb bie weitgebehnte Üüfle eröffnet unb
bem Münftler 0elegenheü bot, feine SReifterfchaft in ber
XarfteHung beS »erftreuten Nichts, ber bämmerigen Jemen
unb fonnenburchglänüen ©olfenichlcier ^u bewähren. — Jür
fur.te 3eit war bem Salon ein fleinereS, föftlicheS »ilb non

h Siemirabjfi einoerleibt, „(5r unb fie" betitelt unb
gleichfam ein 0egenftüd ^u ber oon uns lebtee Rahr publi«

cirten „RbpUe" oon Kltna Tabema. 3lm fwhcn Stranbe
oon iSapri, unter einem alten Clioenbaum, fehen mir einen

feurigen jungen Körner um bie 0unft eines blonben KfäD
chenS werben, beren einfame «a*0 *m ®ebüfdje fleht.

Xie anmuthige Illeine wiegt tn nachläffiger haltung einen

3wcig in ihrer hanb unb leiht 8er »erebfamfeit ihres Kn-
beterö williges 0ehör. Xer Sfünftler hat bie fchön fompo»
nirte 0ruppe mit allen Keiten feinet Xetailmalerei auSge«

ftattet unb fommt in bem Stüd fonnenbeglänjten KieereS,

baS rechts in ber Jente blaut, unferen beften mobernen
Janbfchaftem gleich- — Xie SHündjener Schule bat auch

wieber einige oorjügliche »eiträge geliefert: fo 0abr. ©far
noch ein blonbeS 'IHäbchenföpfchen, in % »rofil nach redjts

gewanbt, oon tarleftem foloriftifchcm Keij; £. i} offon> eine

junge Xame im ©lorgenhäubeben , welche mit wahrer Kn«
t>a<ht einen prächtigen »lumenftraufi binbet, unb mit ihrer

Umgebung oon föftbaren ©iöbeln, Xeden, Tapeten unb
CuincaiUerien fid) felbft ,tum fdjönften Jarbenbouquet rer

einigt; K. Silben enblidj eine Scene auS bem bapertichen

0ebtrge, ütherfpielenbe unb fingenbe .^olüncchte im »JirthS«

häufe i mit uortrefflich gejeichneten Charafterföpfen ii lu

Xefrcggcr. — Unter ben fretnben 0äften fei fchlieftlich noch

Suigi (Srofio (Jlorenj) h^njoraeboben, ber uns in ben
Salon einer oorttchmen ©lütter führt, welche fuh oon ihrem

fünfjährigen ©Jäbchen beim Öaniabwideln helfen läfet. Kuht
bie Jreube ber ©?ama unb bie 0elehrigfett ber Kleinen

hüben jeboch ben eigentlichen „Rnhalt" beS »ilbchens, fon

bem bie buftigen Jarben ber Kleiber« unb ©löbelftoffc, ber

3arlc »arfum ber eleganten ©eit, welchen baS 0an«
athmet, unb ber ohne Zweifel feine Siebhaber in baS ge«

recfjtefte Gutjüden nerfehen wirb.

Xem iwhfnioHfrii«©lufc»im in »erlin ftnb fürjliöb mit

©enehmigung beSKaiferS swei oon 0. Sehr ab er auSgeführte,

oorjüglicb aelungcne »orträt«»üften bee Königs jriebricb

©Wilhelm 111. unb ber Königin Suife einoerleibt worben
Xie »üften ftnb aus einer gelblichen Thonmaffe h^rgcftcllt

unb flammen, wie baS ,,»erl. Jrembbl." fchreibt, aus beut

Schlöffe 0orgier im Kanton Keuenburg. »isher im»efihe ber

0rafen »ouTtaleS«®orgicr, ftnb fte, nadjbem biefe Jamilie

feit einer langen Keü>e oon Raljren nach »aris übergefiebelt,

im oorigen Ral)re mit bem Schlöffe in anberen »eji$ über

gegangen unb nebft anberen Karttäten in ber »erfteigerung

oon bem ®utSbefiber RuliuS ©alb in »afel erworben wor«

ben, ber fte bem Kaifer ©ilhelm tum 0efdjenf gemacht «at.

XaS ©iufeunt »an ber A'oop in »miierbatn wirb in

Jolge Unwilliger Verfügung ber ©ittwe Van ber &oop
eine anfehnlidje »ereidjerung burch 22 »Über oon mobernen
©leiftern erfahren, unter benen befonberö htTDOrSu^8en
ftnb: R. G. Schotel, ». G. Äoeffoef, R. Kobell, K. uns R

:
oan ©trij, K. SÖalborp, R. K. unb G. Krufeman, K. Schelf-

hout, K. be Keojer, 31. Galante, 6. 0. .'paanen, J. be

I »radeleer, K oan ber J&ulft. 3lufeerbcm hat bie Verftor«

I bene ber Stabt Kmfterbam ein »tlbnifi ihres 0atten oer«

' macht.

Rn Kmfterbam finbet im fcerbft b. R. bie 34. ftäbtiübc

mobernc KuiiftauSftellung ftatt , unb jwar bicfcS Rahr im
Unioerfitrttsgcbäube, ba bie gewöhnlichen Käumlichleüen

j

nicht ,tur Verfügung ftehen. Xtc Xauer ber KuSfteüung ift

auf ben 20. September bis 25. Cttober feftgefeht.

Dcrmif^tc nacftric^tcn.

KuS Clpmpia melbct ein Telegramm bie glüdlühe Kui-

flnbung ber tu bem fermes beS »raritcles gehörigen Jigur
bes Xionpfosfnaben.

»erliii. Xer KuSbau bes ©ebäubes ber Wewer be*

K fabemte an ber ÄFniggräherftrafie foU währenb ber nach

ften ©tonnte fo geförbert werben, bah bie Gröffnung ber
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Üefjrcurfe tit bcn Näumen am 1. Cftober b. 3* unb
voUftänbiqe Sluöftattung beö Webäubcö bt9 jum 1. Npril
188! erfolgen fann. Tic Saumeifter CJropiuö unb
Sdjmieben, benen ber Sau in Gntreprife gegeben war,
haben benfelben vor bcm fontraftmä|ig feftgefteüten Termine
ju £nbe geführt-

E. v. H. Kronleuchter für ba# ‘JNüncbencr fflathbauä.

3« 3t- SRiebingtr’fdjen ®tabliffement }U Stugöburg nmrbe
bcr Kronleuchter für ben Saal bcs neuen Nhindjcncr Math*
fiaufeo nach beut (rnttvurfe von Srof. $a uberrifcer, bcm (Sr?

bauer beofeiben, in Sronjeguft auögcfübrt, wofür ^rof.
,v>al breite r bie 3KobeUe unb j\iguvcn fertigte. Turd) biefe

vereinten Kräfte mürbe ein SRetjtartoerf prachtvoller unb Hier»

lieber (Üotbtf gefetyaffen, baö ftd> getroft neben biederte uttferer

Sätet fteUcn barf unb nid)t nur bcn genannten Künftlern
unb bem 3tiebinger’fcf>en (Stabliffement, fonbern auch 3tugS=

bürg, biefer in früher ,-^eit fo aefchüljten Stätte blüljcnbcr

Kuiift unb Kunftinbuftrie, ,«im Nubitte gereicht. Tie Ärbcit

befteht auo einem mit oruamentirtem Qefat gefronten

Ihurme, beffen obereä burchbrodjenes Stocfroerf bie eble

Öeftalt ber 3Nunichia enthält, unb auö beffen weitem Stod»

I roerf feif>Q breiccfige KapeUchen h^raudgebaut finb, in roel»

dien bie reijenben allegoriichcn Atgurcti ber ('ieredjtigfeit,

Wahrheit, Treue, SBiffenfchaft , äBeprfraft unb bcö fcanb*

werfe flehen. 9tu4 bcm Thurme entinicfeln fuh organifch

oterunbwanjig mit ÜBeinlaub , Trauben unb aufgelegten
, Souquetö acfcbniüiftc Ärme, bie vereint 120 flammen fpen«

ben. Obgleich ber ganje feuchter eine 5>ölje von 3 m unb
eine Sreite von 2 nr. mtfjt, giebt er hoch ben (Sinbrucf

ber grölten 3tcrli<hfeit unb i'eichtigfeit unb muft, wenn alle

Atommen brennen, einem ftrahlenben (Shriftbaume gleichen.

SlUerbingo ivirb er an feinem Seftimmunaöorte über einer

$öf)e von :i m. fehtveben, rooburch manches von ber faft

ftligranartig garten Strbeit bcm äuge vielleicht verloren

gehen wirb. SCbcr bie fchöne (Wieberung ber .nauptformen,

unb befonberö feine (figenfehaft alb irichtcentralpunft wirb
hierfür aubgleidjenb roirfen. Tie öromeobcrflädje mürbe
nid)t, ivie früh« gebräuchlich mar, mit Säuren behanbclt,

fonbern in ber Naturfarbe burd> >>anbarbcit glängcnb her«

1

geftellt. Stenn mau bie fomplicirte unb fleiligc Arbeit ficht,

I ift ed nicht mehr überrafdjenb :,u hören, ba| fie 7070 Sktf«
ftunben in 3lnfpru<h nahm.

3cridjte com Munjimarft.

Pie Derflcigcrung bcr Sammlung Pcmiboff

in San Ponato.

S. 'Jiatbbeui vom 1. SUiätj an tterybn lag*

lang Me Bcfiditigung ber fämmtlid)cn th'iiumtid)

[eilen bed 'Jtalaid in San Sonate bei glctenl unb ber

barin aufgefteUtcn unb jum Verlauf' gelangcnbcn Kunft

Wate in liberalfter 28eife freigegeben »orten »ar, ift

in ben brei aufeinanberfolgcnben Jagen bed 15., 16.

unb 17. SDiär) bie Beifteigevung ber @eniälbefamm[ung

»or fidt gegangen. On ben Sagen toni IS. SDJärj bid

juSnbe folgte fobann terSerfauf ber Silber)ad)en,Bj[en,

Kanbclabcr, ber antilen Brony’n, ber aud ber geil rem

15.— lS.3abrb. flammenDen 2)löbelber 9iobbia;3(rbeitcn

unb SDiarmorffulpturen, »ie ber reidten Sammlung ton

jäd)fi[d)em, djineftfdjem, Sßicncr, Se»red= u. a. t?or=

jeQan unb ber SoQeclion alter Stoffe unb Stidereien;

im SNenat Dlptil folgen bie mobernen (Semälte,

Aquarelle unb Stiege, »ie bie »eiteren mobernen ftunfU

gegenftänbe, unb im SJiai joll bie üibliot^et ben Verlauf

l’efdfliegen.

Skr flnbrang bed ^iublifumd »ar in bcn erften

ültärjtagen gerabeju ein immenfer (1$,5UU 4'cfiid)ct

nad; ber „Sfajione"), unb bad itudlanb baue baju ein

mdibtiged ffontingem geftellt, ju beffen Öeförterung

nad; bem et»a Stunbe ror bet Statt gelegenen

’iJalaid bie oerfflgbaren (Sefäbtle (amn audreiiblcn. Suf

eine Sd)ilbcrung bcr reidjen, »al)il)aft fürfilid)en 21ud=

flaltung bed »eitläufligen, tvon fd)iinen 'fiarlanlagen ein-

gefd)loffenen itefifed , ber in »enig SBodicn |’id) feiner

iänmulidien Sd)ä6€ entlebigt haben mirb, (ann b>«

um fo uiebr otrjiditet »erben, old eine tiedbe»

jügliebe erfdiEpfent-e ücfptedmng in bem 'JJarifet itunfl-

Hatt l’Art (»on 91r. 222 an) bereit« »tröffemlicbl ift

unb aud tiefem wob! ben uieiflen unferer fefer belannt

fein bfirfte. Xad meiftc 3nlereffe »itb bcr Verlauf,

ten bie ilerfteigermig ber öemältefammlung genommen,

beanfprud)en. 3bte Sd)ä(je an äi'erten ber bodänbiftben,

flamäntifeben, franiöfifdjen , itatienifdien unb fpanifdjen

Sdmle balle ein eben fo jablteid?ed, »iebiflinguirtedilubli.

lum in ben grogen 25aOfaal bed 'f>alaid gelodt. itla feiler

ber SJcrfteigcrung jungirlen bie Herren CS tjarleö i<iUet unb

Üiltor feroi aud 'Jiaiid. 21m 1. Sage »urbc eine Summe
»on über 400,000 fire erjiclt, am 2. unb 3. Sage,

für »eldje bie »erib»oÜftcn Stüde aufbcballen blieben,

3ufammen über 2
' ,

SJtiBion, fo tag ba« öefammU

ergebnig fid) auf ca. 2 3
4
2BiBionen fite belaufen »irt.

Grmotben »utbe unter 2lnbcrem StcBangci'd „äiüdjug

aud tKuglanb“ »on 2)aron Öeorg fe»i, Öerarb’d „9fa=

polcon L" für Sc. äMajeftät ten Jfaifer »on SKufjlanb

unb Sladbuijfen’d „Sturm“ (Dir. 1042) für ben

Gk'ojiifirftcn äHidjael »on iKuftlanb, (iterarb'd „Königin

ton ÜBeftfulen“ für 3b'e BBajeflät bie Königin »on

SBürttcmberg. (Sreme’d „3unget fanbmann“ ('JJr. 1473)

unb Salouion Ik'ubdtael'd „Dlaadufet" erftanb ein

reidier Umerilanet, ^ir. ®anterbil(, Sleen’d „ganülien.

toncerl" bcr iöaron b’Comd. $uet’d „Sdjäferfcene“

uno Cf'ieuje'd „3unged DJiacdn’n“ (Dir. 1475) fanben

ihren fiebbaber in bem fentoner Slmiquar üBiUiam

21gnc», Dfubend „fanbfdiafr (Dfr. 1117) im 'iSrinym

Dieuß. 2)aron Diatbaiwel Diotbjcbtlc taufte ®ergbem’d

„Xer fialt" (Dir. 113SJ, bie „fl tan bed '-Büigertncifterd'

»onSb- be Slcpfer ünbSenierd’„Xer terlotenc Sohn", bad

fDtufeum in 2)oftott SDfeyu'd „^Ifantterleiber". .pob

benta'd „SDliiblen" unb Dfubend' ,,'JJorträt bed Spincla"

erftanb BWatame Bernerd u. f.
».

DiJir geben in Dintbftebenbeui bie »oBflänbige Vifte

bet an ten brei bejeidfneten Vluttiondtagen tetlaufien

SBertc

:
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fatal.«

«r.

273

ID46
103»
1032

782

1150

1451

1479

1112

773
774

371

372

1410
1439

1441

1436 I

1448
1443
1144

147«
270

271

272
»58

»59
»60

1478
963

1470
1471

1472
1473
1474

1475
1445

1101

1063
1125

957
966
1442

5)69

968
1771

1140
1480

1774 !

144G
j

1100
974

Mcnrnftant».

15. Mftrj 1880.

9ellang<:

, t* , Müdjug auö Wuftlanb

angefebt mit 4000
Gpijobe aus bent Stüdjug non MoSfatt.

Sleelbcmafer, Cct)fen=©tubie

SJcrdbcpbc, ©., Marftplab von fraarlem

angefebt mit 7000
$)oudier, 5 # ScrtumnuS unb ^omona

angefebt mit 15,000
Kinber, mit Blumen fpiclrnb

angefebt mit 6000
$lfcf)enbröbels Grtoadjen

Tie Wäjcf)eriuncn . ang. m. 10,000
Srcfelcneamp, £L van, inneres einer

3lpotl)cfe (bej. 1638»
fallet, Ä. 5-, Porträt Louis’ XVI.
Ghampaigne, $b be, Porträt einer Magi*

ftratSpcrfon

Glouet, ftranvois, Porträt Pierre ©uit»
iiero (bej. ^nfc^rift unb 1562)

angefebt mit 4000
$ortrüt non ©afton be J^oijr

angefebt mit 8000
Goppel. 5t. 9t., ©eburt ber itenuö . . .

TrouaiS, ^ -0-/ Porträt einer ftbenben

ftrau .... angefebt mit 10,000
$rauenporträt . . ang. mit 6000

ftragonarb, 3- Ä . ^Jortrdt ber flicomieffe

be ©tormont
Ter Miberftanb (li r&iit&ncc) . .

ftreubenberg, © , TaS ftoroSfop . . .

TaS eingetroffene .frorostop . . .

<rrcp, 3* 3 * MS. bu Gbatelet (in $afieU).
©erarb, i). %, 9tapolcon I. (im Koftüm

nom 2. Tee 1804) . ang. m. 3000
getönte, {König non Weftfalcn

angefebt mit 1000
Königin non Meftfalen .....
Königin non Meftfalen (Katharina

non Württemberg) . ang. m. 5000
biefetbe ... ang. m. 5000
Mabamc Lätitia ^onapartc

angefebt mit 6000
©iUot, Glaube. TaS öouqiiet
©renür, %, 9tbfd)icb 9tapoleon’3 non

Marie Louife r 1813)
©reu,je, % 9.» Knabe . . ang. m. 4000

Tie LieblingSnögel ang. m. 20,000
ttortrftt beS MalerS ang. m. 10,000
junger Lanbmann ang. mit 25,000
Kleines Mäbdjen
junges Mäb<ben . ang. m. 10,00«

fcuct, 3' ©djäferfcenc
i'upfum, 3- Sion, 9fafc mit SJlumen

ang. m. 20,000
3eaurat, Gt., Tie Mrapfenoerläuferin . .

Malt, 58 , TaS Teffcrt . . ang. m. 5000
Mepfer, Tb- be, Jrau bcS SWrgermeifterS

ang. m. 8000
ftinfon. {König non Weftpbalen ....
Mneüer, ©ir 0., Porträt Karl'S II. . .

Sagren^e, 3- 3 » Ms. be 9toaiüed

ang. m. 3000
Latnpi, 3- $5., Hatfer 4Jaul I. Bon Siufelanb

ang. m. 3000
berfelbe ..... ang. m. 1000
Träumerei (KGvcrie) . . ...

2a Tour, M. Cuentin be, Männliches
itortrdt (in $aftell) . ang. m. 5000

Lcbour, MUe., Träumerin (Rßveune) . .

junges Mäbdjen
ße 9tain, Matfjicu, MännlidjeS Porträt .

Soo, jafob oan, Ter ©tubent ....
ßucaS, ba 0roS, $onaparte I. ftonful .

?irc Hat.

284
1057

2700 1775
loooo 1089

3100 1437

4750 1033
1048

5100 278
780

4050 1383

3500
5000 1384

5900 1385

loooo I3S6
1034

3500
1040

2000 1133

4000
2250 1041

8700
loooo 1106

61©) 1123

3050
14m) 776

1150
1250 777

1439
6000 1127

112»
400 964
500

970

2050 1046

47m) 1043
961

5100
1300 962

1447

900

3000
18000

1070

6500 1 905

27000
12050
10000

1906

5600 1042
1107

23000 1138
500 779

2900 779

9600 1064
250 1052

2450 1059

1061
5000

ins
950 781

380
620 1029

8200 1103
1500
2SO 1065
7000 1072
1100

200 1051

(HenenHanl.

Mamaiffe, 3 $$•» König non 9tom . . .

MteriS, fttanS uan, Ter JVifdjer (be=

jeiebnet 1672) ......
Morlanb, ©., Tie beiben Mutfeber . . .

Murant, G , Tad ©düofc
9tattier, 3- ® . ^Jortrdt non Tocqur.

ang. m. 8000
9tetfd)er, Gonflantin. itorträt^ ....
9tetfdjer, ÄaSp., ©eifenblafen

Staffet, 51., ©rfjlacbt non Waterloo . .

Stigaub, Porträt eines Gbelmanneo
Robert , Hubert , Tic

Wäfd)erinnen

WafferfaU non
Tinoli

Tad Wafferftblob

3tömif<f)e Ruinen
Stupdbael. 3afob nan, Tie 5Meid)cn non

Onerneen .... ang. m. I5,oon

GanaKanbfebaft mit Winbinfiblen

(mit Monogramm) . ang. m. I0,o«0

9tut)öbael unb Wouocrman, 9tuinen.

(La Ma«ure en Ruine)
angefebt mit 20,000

Stupöbael, ©alomon, Ufer ber 2Jtaab.

(Monogramm unb 1045)

ang m. 20,000

. ang m. 2o,«oo

Maaä bei Torbredjt (mit Monogr.)
ang. m. 5imo

Ter £>alt (bejeie^net mit Monogramm
unb 1667)

Sd)all, $alle für Liebesgötter de piege
MIX amourx)— Urttjeil ber Mincrna
Tie Licblingfitaube

©(baßen, ©., Tie Mirfdjcnoetfäuferin . .

©egberö, T. unb ©<butt, Mabonna . .

©teuben, Gb<ule3, 92apo(eon unb ber

König non 9iom
^eter ber ©ro6e

Tilborgb* 0. nan, Tie ©pione ....
ÜJerelft, Simon, Stillleben . . .

lernet, 9tapo(eon (ju fßferbe, bejeicb :

net 1815)

9tapoIeon, ber ©ruft entfteigcnb . .

Watteau, 5- 3lnt., Tic ©^aufel. (L'E*car-
polotte) . . . . ang. m. 20,000

WynantS unb fiingelbacb, 91ube auf ber

Semet, £*., 51ttaquc bei ©lab . . . .

9tapolcon*ö Ginjug in Breslau . .
:

16. Märj 1880.

53acff)uqfen. Gin ©türm
2)ergbem, Stütffebr non ber • • •— Ter fralt (be*. 1657)

Sifet, G., Porträt eines Ürdcol— Porträt einer bollänbifdjen ...
Tarne (^Jenbant) . . . . |

5Moot, Bieter be, 3»nereö eineö ©eböftce.

Goello, 51. ©., Pfrauenportrdt . . . .

Grooö, 3- oan « Sanblcbaft

Tpd, 51. nan, (?) Porträt beS ©rafen non
©trafforb, (ÖeL mit ©ebrift unb 1027 ).

%iorträt ber 91nna Cooenbifb . . .

A-lincf, junges Mftbtben, (bej. Aetati« 10.

1636)
^

©open, 3 »an, Ufer ber $ffel (bej. mit
Monogramm unb 1648)

.^•obbema, M., unb 5Jelbe, 51. oan be, Tie
Müßten

Harbin, Kare! bu, 5Ueb auf ber Weibe
^griffen, G., gen. 3an f°n °go Keulen,

Porträt eines GbelmanneS . . . .

3orbaenö, 3«lob, %tortrdtd

Wer il«t.

580

5000
2900
750

5050
65«

3300
4550
1 000

1 7300

7800

5500

1 4000

25100

6100

1 5000

4000
3500
3500
2150
1050

28m i

52«
3200
500

8500
2100

1 0000

1550

1050
4018)

820
4300
18200

4000

1020

2000
2700

3000
150000

6600

5200

210000
3200

1000
2050
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Jtatal.«

3ir.

1978

Iü5ü

1153

1131

1124

112s

783
1137

1(155

967

1772
105*5

1031

1077

lo“5

109s

1117

1148

1047

10715

109»

1111

1054

1073

1 120

1068

1135

1030

1110

1141

1108-

1040

10Ü2

1007

1110
1104

1115

1180

1387

1 350

1570

1727.

1728
1002

775
1807

370

1071

1808

1151

1138
,

WrarnftanD. «Ir* ual.

3oroacna, yait* , Der reiche Mann aus
betti Guangelium {bej. 1083) . . 62o

Half, SB., ^yrüc^te unb Öcmüfe .... 3400
Hobell, 3# Da* Meer 530
Hotline!, Hb-* 3« Weibern (Wrofse £anb

fd)aft, bej. 1655) 10400
Meer, 3- oan ber, Der Weograpb .

>
. 22000

Ceffentticber Hla(j (place publique
ä la Haye) .

j]
6050 i

Meert, H-, 3unge #rau ! 850 1

Mepu, Wabriel, Der Hfanboerleiher (bec.

1054) 14000
1

Mu*fdjer, M. oan, Der Seife (bej. 1665). 020
Mpten*, Daniel, Henriette non ^ranfreid),

|

Wemablin Mtfl L oon Gnglanb . . 650

Houlfen, ftrauenporträt
j

4uo

i
Staet, 3** Porträt eine* (Belehrten . . . 750
Staoeftein, 3 oan» Männliche* Porträt . I 080

Porträt einer fungen (Dame ... 1300

(Hubens, H- H-* G^riftuö int Wrabe ©fijje. 7‘JoO

^lafonb oon Sl)iie^aII. Slllegorie 11200

£anbf<$aft (mit ben roafferfchöpfenben
(

Mögben) 29000
i Horträt oon Spinola 81000
(Hupöbael, 3- »an, Der Genfer (bej. 1647). 8loo

Morroegifche Sanbfc^aft mit Soffer
fall (le lorrenfc- 13000

Vanbeplap. (Entree de ville^ . . 11200

fcanbfdjaft mit bem Sdjlofe au*
roerf. (lt* Chüteau)

|j

isloo

Steen, Jan, Da* Jyamilienfoncert (.bei.

1666 t 34500

£änbti<be SJbtjffe 4900
froebjeit ju (Sana (bei- 1670) . . . lUGüo

i

Street, 3 oan, ©in Jrüjjftücf. Stillleben. 1800

Xeniers, D. unb Hrueqbel 3- Serfucbung
be* ^eiligen 2lntoniu*...... 4000

Xenierd, Daoib, Der gefrftladjtete Ccbfe 16200 I

Der oerlorene Sohn 82000 I

j

145 Die fünf Sinne 75000
|

1
Xerburg,Werarb, Männliche* Porträt. Sann

in febroarjer Hleibung mit Spinnt
(Marienburg ? ) 13900

Die Manbotinfpielerin 6300
Helbe, 2t. oan be, Die Xränfe (bej. 1689). 18000

Hieb auf ber SBeibe 8900
Hieb auf ber SÖeibe (bej. 1664) . . 38000 i

SBouoerman, Hb* Da* nuberfpänftige

Hferb 2100

|

Der Xrompeter 19100

I
Schimmel mit bem rotben Sattel

(bej. 1668) toooo

17. Märj 1880.

Stltori, 3tngelo, it Hronjino, Porträt oon
Coftmo be’ Mebici J 520

Stnbrea bei Sarto (nach 21. b. 0.), DJa

bonna 1150

Hattoni, ^ompeo, Jungfrau oon Horiittb,

(l'invention du desgin) 2150
Hloemen, 3 . oan (il Orizonte), 3*®«* £anb*

febaften, H«nbantö . 680

Sonifajio, Cbriftu* unb bie Samariterin. 3200
|

Houcquet, Hiftor, Männliche* Porträt . . 420
j

Hronjtno (ibm jugefebrieben), (ifjriftu* am
Hreuj 42o

|

tSagliari, ^Jaolo Heronefe, Porträt ber (Be*

maljlin be* Dogen 5800 I

Capelle, $an oan be, SBinbftiHe (bej. 1651). 83000 1

(Saoaluca, 2t., ^eilige. 2 Hilbcben mit s

männlichen unb toeibli(ben jiguren . 620

(Supp, 3llbert, Dorbredjt 11000 I

Die Maa*. Hachtftütf 1650
|

Äatal.r

«t. WfflrnttanD V(te ital.

1354 Dolce, Carlo, Daoib mit betn .ftaupte be*

Woliatb ... ISO«

1358 Ccce Storno 31

0

1352 1 Domenicbino (3<tmpieri) / ^eilige Ha=
tbariita 5500

373 Schule oon ^verrara (XVI. Sabrbunbertj
männliche* Hruftbilö I 530

1105 £>al*, 5ran*' Porträt jeine* Sohne* &tr>

man kal* ( bei. Aetu. 32. 1614) 65060
1037 (*rpt unb Wlaubcr, ^rächte unb 2l'ilbpret

in einer HQrtlonbfcbaft (bej ^obanne*
5?t) 18000

1904 Wiorbano, 5uca, 2iaub ber Curopa . . . 2200
1060 £*onbiu«, Stbrabam, Xiger, ein Hanituhen

jerreibenb 200
1074 fruqämant, 3. H.. ©ebbla 550
1802 Mollier, ti. , Harieta*. Stillleben, Sufif

inftrumente, Hücbcr te. (bej. 1662) . 920
369 ^ionarbo ba 2^inci, l'aura. Hruftbilb 8000

1359 l'ongbi, Hietro, Hortrat be* Dogen ^ran;
cesco i'oreban JJos^orini 520

785 Vucatelli. Änbtea, Deforattoe i?anbfchaft . 820
786 T««St S5o
1729 Saqnaoco, Stefano, Sturm 1350
1730 — Dc*gl 1350
1907 Schule Santegna’*, Cbriftu* am Hreuj . 600
1102 2Jiaa*, Htfola*, Da* unterbrochene Webet

Stlte ^rau mit Webetbud) .... 9600
1150 L'heureux enfant, fipenbe ^rau mit

Hinb <Hoftüm oon 'Horb-.'öoUanb» . . 85000
1060 Der (riferfüchtige 8500
1773 Sajmola (Harntegianino), Mütterliche

Crjtebung 680
1357 Morone, W. H., Horträt eine* Dogen. . 240
1661 (Wubo, %l, (3. 'Haoarrete) Der Schu^

700
1045 Cftabe. 21. oan, Der alte Xrinfer . . . 7100
1053 Der alte Sern (alte Jyrau mit Wla*). 9600
1109 Der 3ubi(ar (bej. 1675) .... 145000
1122 Da* unterbrochene Spiel .... 51000
1134 Jv<ft in ber Scheune (1652) . . . 80000
1110 Cftabe, 3fo<rt oan. Der fcalt (bej. 1616). 29000
1351 Habooanmo, 31# (21 Harotari), Horträt

ber iiucretia Marinelli (3nfchrift unb
1616) 480

368 Harri Spineiii, 3nngfrau mit bem Hinb,
in Stofen 2350(1

1776 Honte, 3<tcopo ba (U Haffano) , 'Jtoab unb
feine JyamiUe, fich tn bie 2trche ein=

fchiffenb 800
1353 Horträt be* 2tnatomen Hefaliu*. (3>u

fchrift unb 1574) 700
1360 Horbenone (W. 2t. Siciuio), Horträt

ecneo Hrälaten 200
1140 Hotter, fßaulu*. Der Stnbftob, fteine

£anbf<haft 31600
1147 Die Hferbe be* Stabtbüter* (bej. 1658). 28000
1114 Stembranot, (?) 3unqeö Hauemmäbchen

(bej. 1645} 123000
1120 3un9*r Sann in Lüftung .... 102000
1146 üueretia (bej. 1664) 146000
1139 3unge Stau 137500
1152 (Sbelmann 2700
1044 (nach ttembranbt), Horträt . . . 1900
1135 (ihm jugefchrieben), Hopfftubie eine*

alten Manne* ........ 3200
1804 Steni, ©uibo (ihm (ugefchrieben) , Zeitiger

3obnnneö 140
1149 Stupöbaet, 3- o°n/ Die Jarm

SJatbeöfaum
4000

1121 13250
1113 Schloß oon Sreberobe 9500
1059 Safttcoen, Hermann, Die £anbfchaft mit

bett Äjoljhacfern 840
1806 Xiepoto, Wioo. Domenico, heiliger 2tn

1

toniu* 550
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Kalact i

*r. mrarnftano. Sire ital.

1001 2i*tan, OHrande ä la Dee^ne de» Amoun».
2Bieberbolung beo SKabrioer Üilbcö
(Museo dcl Prado) 4100

1036 Selbe, ilUllem oan be, 3>ie ^lut . . . 1800
1030 Xer Mammcnfd)uk • ...... 2li»0

1132 Sdjeoeningen ibe* 1071) ... 8100
1731 'Wittel (oan SJiteüi) flnfid^t auö SPenebig 1 1 00
1097 'Wqnantb, i?anbf(baft 1 1000
1355 otalieuifdje cdiule, Porträt itarl’d V (Wlte

Hoptc uad) einem öilbe oon Tijtan) 460
j

1HU3 —- ^Irebiat (\oljnnnc6 be«S Täufero . . 500
1

1800 2?ie vtäfentattoii im Tempel . . 1*1
1805 'JMafonbffijijcn, 2 Beine '-Hilbdgn . . 400

8- C. 6.

Heui^fcitcn bcs 23ucfy- unb Kunftfyaiibcb.

Neue Bücher und Kupferwerke. '

Apoll, Aloys, Handbuch für Kupferstichsammler
oder Lexiron der vorzüglichsten Kupferstecher des
XIX. Jahrh.. welche in Linienmanior gearbeitet haben,
sowie Beschreibung ihrer besten und gesuchtesten
Blatter. 8*. 33 Bogen. Leipzig, Dnnz.

broch. Mk. 16. —

.

Overbeek, J., Geschichte der griechischen Pla-
stik 3. Aull. I. 1 laibband. 8". *242 S. mit 53 Holz-
schnitten. Leipzig, Hinrichs. Mk. 7. —

.

Poti Ina. H., Poly chromie-Orn amentik des das
wischen Alterthums. Ein Vorlagenwerk Hir den
Zeichenunterricht, zugleich eine Mustersammlung
für die kunstgewerbliene Industrie. Erste Liofg. unt
10 Furbendrucktafeln. Folio Troppau, Buchhol/. &
Diebel. (Auf 12 lieft berechnet.) Mk. 8. — .

'

Beitfdgiften. — Berichtigung. — Snferat*.

Stark, C B , Systematik und Geschichte der
Archäologie der Kunst. 8". 377 S. Leipzig.
Engelmann.

<3eitfi)riften.

Meisterwerke der Holz*etineidcknnst. No. 15 u. 16.
B. I'loekhor«!, K.nipf de- Brzengi-Ia Mirhai-1 mit dem Ha-
tan am den Leichnam Mose*'. — K. v. I’iloty, Tbuiuclda
im Triumpltxus« de« U«nMnini«. — R. Attntai, Du K.l„-

-ler dem OttfllSOlMfffS im K1*m*. — P. Keller, LofeOB-
ffrin’4 Sieg über IVlramnni!. - K. Zvftina, Zleg.-n to d«*n

in!lliri*rU«-n Karpathen. — Kmil Kekwiil
, AIWrich und die

Kli«lnt-'...«cr. — Kenn. Kchnelder, Der Knabe M*>x»rt und
•eine Ke!iwe*lor mo Clivinr. — P. A. Ktolbteh. Studien-
kopf. — E. Dettlll«, „Salut ma ble«»,-» — Da* po,«
herroüllehe Reaidenzfcctiloii« in Scbacrin. — P. Br litt, Eine
Raueriide|>utAtlon — K. 8 c li u 1 1 li >• i • », AIUtaut*«'bcr Jäger auf
der piimeh. — H. v, Angoll, Der REciior »einer Kbre. —
A. I.iil>* n. KntwUebl f

Christ liebes Kunstblatt. No. 3
Du Denkmal der KttnliCn Lol*« von Enrko in Berlin. (Mk
Abbild.) — Die *,3. Au.rtHluuf der kgl. Akademie der KUn«te
in Berlin 1S7H. — W. Ldbkr, Uecehicbte der lullen i*ch«*n

Malerei vom 4.— IG Jabrb.

Gewerbehalle. No. 4.

tlravlrte M<‘«*ln.;»clililH«il. veiiesbuiDcbe Arbeit an« der Miu<-

de» IG Jabrb. — 8aminige»««d,e der Ualleni«chrn K«-nai»»ane-.

— Moderne Kntwiirf« ! Büffet mit \V»ndvrrkleildong; Kan te

laber; C»naoleritDrb im Stile l.ouD' XIV; Ornamentale Pfil

lang; Bilderrahmen-

Journal des Keaux-Arts. No. 5.

lieani art» et linlnttrlei« arti»ii|Uwi it Bruaelle» ,*u 1761. ros

A. Hcboy. Palai« San Donato, J. Monari.
kiinstkrouiek. No. 1 u. 2.

|)e beeidende Kun-i in Dänemark«*«. — Overzlcht van de Ge
M'hiedi’iil« der BiiBokant*.

13orii)ti^uii.v

3« 'li:' 21. K-r ftiinfl >t56toni(, <Sp S'>3, R. 6 *>• »
Iw»; „Suguft Cftenictö" (flott »ugufl *ftentift,).

3 nfcrate.

Kunst -Auktion in Amsterdam.
Am Dienstag den 27 und Mittwoch den 28. April a. c. öffentliche Ver-

steigerung im Auktionslokale „De Brukke Grond’ der berühmten
Gnlorio moderner Oelgemäldo

aus den Deutschen. Französischen und Holländischen Schulen, von weiland !

Herrn

Jhr. H. D. Hooft van Woudenberg van Geerestein in Amsterdam.
Prachtvolle Arbeiten von Andreas und Oswald Achenbach, Alma Tadema ,

'

Baldur Korff, Beranger, Bittehop, Blrs, Rosa Bonheur, Bosboom, Bouguereau,
Brillouin, Calame, Cermak, deDreux, Gallait, Girardet, Graeb, Gude, Gudin, Guillcmin,

de Haas, Hamman, Hoauei, Jsabey, .Israels, Jacobsen, Jacque ,
Jordan, Kobell,

Koekkoek, Koller, Landelle. Leu , ran Urius, Leyt, Melbye, Meli», Meyer von Bremen,
Louis Meyer, van Mnyden, Pettenkofer, Kobie, ffocAus.se«, Roelofs, Bonner, Philippe

Rousseau, SchelJTwut, Schotten, Schotei, Siegert, Springer, Tesson, von Thoren, van
Trigt . Troyon, Vautier, Vrrltoeckhoven

, Vertat, Verschütte , Verveer, Waldorp, Otto

Weber, Weissenbruch, Willems, Worms, u. s. w.
Die Bilder werden drei Tage vor der Auktion zu besichtigen sein. Der

Katalog ist von den Unterzeichneten zu beziehen, (lllustrirter Katalog
10 Mark.) (lj

van Pappelendam «f* Srhauten,
Wolvenstraat 19, Amsterdam.

Manrr unö JLrdjitrktrn,

welche einer ftunftanftalt Entwürfe non
(Mrobfteincn unb Tenfmälern liefern

wollen, belieben gefällige Offerten sub
S. 443 butcb SHiibolf ÄBoffe in$am*
bürg einnureidjen. Tte (Entwürfe finb

für ein periobijd) erfdjcinenbeS Jßerf be=

ftimmt unb fhtbeit wectefteBerbrcitung
;
bie

Warnen ber 3«*dmer werben genannt. (2)

Sculpturen
in Biscnit und Elfen beinmussc

(Gruppen, fttguren, Büften unb Weliefd,
j

naA ber Antife unb nad) mobernen
I

SDletftern finb in grober 9luöroahl vor-

r&Upg in »uftab ffi ’2el%' Jtunftljanb

lung (Jarl 4V iJord, Veipjig, Öoetheftr.

! Kataloge gratis unb franco. (11)1

Gross*' Kölner

Kupferstich-Auktion.
SooUea erarbiati:

Katalog der naehgelass. K.npfer-
Htieh-SninmlaniccndeHFrlin-
lein Jon. C'itKMinoiie in Köln,
sowie der Herren Htenerrntli
llauelierorneinKöln. Professor
Miowler in Düsseldorf, Maler
Tliomaa in Aachen etc. — Pracht-
und Grabetichel-Blätter . Kupfer-
stiche, Radirungen, Holzschnitte.
Zeichnungen, Portrait« , Kupfer-
werke etc 3908 Nummern. Ver-
steigerungvom 12. blwg-S.April.

J. M. Ilfbcrli' (ll.Li
,
m|ii

i
rlz' Söhnn

in Köln. (Ij

J. Norroschewitz,

LK1PZI0, kuiislhanilliiiK. Ncuniirll K

empfiehlt sich

zum Reinigen und Restauriren

bcuchädigter Oel-Aquarcll- u. Pastell

bilder, Kupferstiche, Kadirungea

Handzeichnungen etc. (3)

Webigtrt unter $erantmortUd)feü be« Verlegerä C. -21 drrmojm. — 2)rucf uon ^unbertftunb & ^JrieÄ in £etp|ifl.
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(5. 3aJjrganij. ZTr. 27.

Brhrage

ftnb an prof . Br. €. oon

Cöfcot» fZt'Iro, Ihm-

ftanumgaff r 25) o^nr an

bir PnlägsbanMun# in

frifjig, ©artmlh. 8,

ja ridffen.

\5. 2Ipril

^nferafe

b 25 pf. ftkr M* »rrt

Dlal jjrfpaltenr prtit»

jrllr ivrrbrn pon jrbrr

Buij< a.KunfllfanWun^

angrnommrn.

|880.

3cif>Iatt juc ^eitfdjrift für bilöenbe Xiunft.

^rfd-ont pan Sroirmbrr bi» 3*H irbr We<bt am Bonnrrftag, pon \aH bi» Stfirmbrr aUr (4 läge, fär bit Hbonnrnfrn brr ,,3f«l(d?ctfl iut

bilbtnbr Kan#" gratis; fir fM» aUHn brjogm foflft brt 3arrgang ^ Klar? fotpobl im Badtbanbrt als and? bri brn örutfcbrn
anb b#rmid)ifd)rn poflanftalirn.

Jnfralt. ^tpri 5djla<fctenbtlbcr grofcrn 5tü». — Kas brr Brtsbenrr ©r mdtbr*®alrrte. (pdflufc.) — €mil IPolff f . Cro fdjorningrr f. — Jlrnftcr

framrr ®»ntälb»auftton. — 3«ttf<feriftrn. — 3nfria!r,

,?5tooi Sdjladjtetibilfccr großen Stils.

2Brnn man bie außteigenten Sleftc an bcn fünf):

gefeßiditlieben Gmroidelungen genauer in« Äuge faßt,

fo wirb man in erfler Sinie jwei oorwärt« treibenbe

Äräfte entbeden: bie Sebnfucßt, ba« 3beal frei au« ficb

;u emwideln, unb ben Stieb, bie ;u ber äußeren 3>ar«

ftellung tieaenben teebnifeßen SDlittel ganj nnb ooQ ju

bewältigen. 3m ganjen italieniftßen Quattrocento finb

beibe Streme neben einanber erfemibar, wie bie« befem

ber« beutlicß bei ber SRaterei bet glotentiner ju be=

ebaeßten ift, bi« fie fuß enblich am Schlüße be« 3aßr=

bunbert* wieber in ber gewaltigen Rünßlernatur S!ie=

narbo’« bereinigen. 3e nach Stimmung nnb 3nbiti=

enalität wirb ber einjelne Sunftforfcher geneigt fein,

einer ber beiben Rräfte bie erfte Stolle in ber Gntwide:

lung ber Runß einjnränmen. Snbeßen erfebeint ein

foleßer Streit in ber Sßat flberflüffig; benn wo jemal«

Rlafftcität erreitbt würbe, gefchaß e« nur, weil man ba«

Sine über bem Hnberen ni<bt au« bem äuge berlor.

Ser Streit twiftben Realißen unb 3beatiflen in ber

Runß töft ftdi in eine böbere Sinßeit auf.

SJlag man nun bie Shtnfl unferer Sage beurtbeilen,

wie man wiO, ber (5 bar alter ber ffierbeluß, ber noib

nicht gellärten ©äßrung ftebt ibr offenbar an btt Stirn

gefebrieben; unb bie beiben $auptßrömungen ber wer=

benben Rlafßcität treten auch hier beutlub genug beroor.

33a man nun feit einiger 3til vielfach bie Secbnit btt

SWalerei ftarf betont bat, unb ein unoertennbarer 3ug
junt 9teali«mn« fpejied bie Berliner Schule bureßbringt,

fo mag e« gerabe lohnen, auch einmal barauf ju achten,

»o bie großen Gefegt ber Rompoßtion, bie ibtale Seile

biefer Runß, ber „große Stil", ihre Vertretung finben.

„S!enn ber innere Gehalt be« bearbeiteten Gegenftanbe«

ift ber Ättfang unb ba« Gnbe ber Runf). fDtan wirb

jwar nicht leugnen, baß ba« Genie, ba« au«gebilbete

Runßtalent, bureb Veßanblung au« Hflern Sitte« machen

unb ben wiberfpenftigen Stoff jwingen fönne. Genau

befeben entftebt aber al«bann immer mehr ein Runftftüd

al« ein Runftwert, welche« auf einem würbigen Gegend

ßanbe rußen foD, bamit un« juleßt bie Veßanblung burdi

Gefcßid, ©äße unb ftleiß bie SBfirbe be« Stoffe« nur

befto gliidlicher nnb herrlicher entgegenbringe."

Siefe fehlichten Sorte be« großen $>rrjen«ffinbiger«

foOten eigentlich in ben 70 3abten, bie feit ißrem

Rieberfcßreibcn oerfloffen ftnb, fchon jur Srioialität ge=

worben fein; inbeffen auf wie manche« teeßnifebe „Runß*

ßüd" ließen fie fieß nicht btutt noA anwenben? grei*

[ich, bie pflege be« großen Stil« ßeßt nicht (ebiglich in

bem Belieben be« einzelnen Rfinßler«: e« mäßen ibm

bie großen Sbemata gcfteQt werben, an benen er feine

ganje Rraft erproben fann, ober e« mäßen ibm wenige

ßen« bie SDlittel geboten werben, ber Hu«fäbrung foleber

großen Sbemata naße treten ju fönnen. $ier liegt eine

ber fcßcinßen unb wicßtigßen Rulturaufgaben ber „Großen

biefer Grbe" unb ber Regierungen. SBie feiten würbe

ße bi«ßer erfannt unb erfüllt I G« iß erqnidlitß, melben

ju fännen, baß c« an folcßen tlufgaben, baran bie große

ßißoriftße Malerei fieß emporranfen tann, )ur 3<>t hier

nießt feßlt. Von ben großen monumentalen Vilbcrn,

welche Rnille für bie Unioerßtät«bibliotßet gearbeitet

ßat unb noch arbeitet, war ßier fchon bie Rebe. Sie

Umwanblung be« 3«>gbaufe« in eine preußifeße Ruhme«=

bade unb bie Huäfchmüdung per Ruppel mit großen

Digifeed by Google



427 Slu9 her ®rt«bener ®emtllbe,®a(erie. 423

biftorifchcn Silbern giebt einer Sfeibc rer heroorragenbjlen

berliner 'Maler eine 1diene ©elegengeit, bie geeilten ÜJio-

menie rer ruhmreichen preußifegen ©eftgicbie in nicnu-

mentalen Kunftwerlen ju beganbeln. Xiefe« noch im

Söerben begriffene Söajfen- unb Sropgäen, Mttfeum, —
eine ber glüdltchflen Schöpfungen per mebernen Berliner

Kunfi, ereil fie hier getragen trirb ten bem lebtnbigflen

3nteTeffe unfereä Staate« unb Solle«, — erirb feiner

3eit noch unfete fpejiedere Bufmerffamfeit in Bnfprucg

nehmen. $eute trollte icb ron jtcei Silbern erjagten,

bie c« mir tunt angenehmen Setrufftfein gebracht haben,

baß einer unfeter lüchtigfien Malet, im Xienfte jroeiee

eblcr Mäcene, auch im Staffeleibilbe ben großen

Stil jur roden (Geltung ju bringen weiß.

(Georg Sleibtreu gatte oom König ron Sachfen

ben fegönen Buftrag belommen, bie entfcgeibenbfte 2öafftn-

tgat ber ron igm at« Kronprinjen im 3agre 1S70

fommanbirten fächfifchenBrniee barjufleden. Der Sünfller

wählte ben Angriff, ben ba« 12. Korp« am Sbenb be«

18. Bugufl jufammen mit ber preugifdien ©atoe auf

St. 'frioat unternahm. Sefanniltch tourte bamit bie

Sntfcgcibung M blutigen läge« herbeigeführt. Sen

Mittelgrunb be« Silbe« nimmt eine trefflich (omponirte

©ruppe berittener höht1” Offtjiere ein: ber Komman-

beut be« Korp«, ber bamalige Rronprinj Blbert a(«

Schlathlenlenler, bem Stinjen ©ecrg oon Sachfen, ber

linl« neben ihm hält, Sefegle ertheilenb , toährenb oon

ber rechten ein Bbjutant, $anptmann ron ber Slanip,

in ftürmenbem ©alopp gerbeieilt, um eine Melbung ju

machen; jwiftgen tiefen beiben ber 0eneralflab«ofßjier be«

Korp«, Cbetfl oon 3ef ff)*oiÖ- ®te ganje ©ruppe toirb

ron ber fmlcnben Jluguftfcnne beleuchtet, hinter ihr unb

ju beiben Seiten eröffnet ft<g ein weiter {jtntergrunb:

St. ifirioat in glammen, bie erpe fächfifege Slioifton im

heftigen Sturm auf ben brennenben Ort linl« oon ben

Jh'eitent be« Mittelgrunbe«, toährenb oon einer Saum-

gruppe ganj recht« ein 3ägerregiment jum Sturme oor-

geht. ©anj im $intergrunbe jiegen ftch bie Sappein

hin, trelthe bie Slrage nach Ste. Marie auf libone«

fäumen.

Oer Sorbergrunb, beffen Sichler [alt gehalten (tub,

ifl in garben unb gormen auf« genauefle au«geführt.

Sowohl ber grafige gußboben al« auch bie Port ange-

brachten gefangenen unb certounbctcn granjofen jeigen

bie eingegenbfle loloriftifche unb formale Sehanblung.

Ourth ben baju in trefflichen ©egenfag gebrachten Mil-

telgrunb fotoie burch bie praigtoofle Suftperfpcltire be«

fernen tpinicrgrunbe« mit feiner jmeifadien Seleuchtung

erhält ba« Silb eine liefe, au« ber bie $auptgruppe,

auf lreldje bie befenbere Bufmerlfamleit be« Sefchauer«

gelenlt werben foB, boppelt fchön httBortrilt. Siefe

glüdlith burchgejührte Bintofpgärentnalerei oerbinbet

freh mit einer fegt hatmonifchen toloriflifcben Sehanblung

1 ju einer überau« wogltguenben ©efammtwirlung. Oer
Künfller maiht un« hier ju 3tu8ra «ne* gewaltigen

Sorgange«, ben er mit aBer Irene [ebilfert, ohne un«

burth nebenfächlithe, gleidjgiltige Oetail« jn oerwtrren

;

mit einem Sorte, er giebt un« ein £>i (t ot ienbtlb im

ooBen Sinne be« JBortc«.

Oramatifcher noch unb ftürmifcher ifl ein Sorgang

be«felben Kriege«, ben ber gewiffenpafle Meifler un« in

einem jwciien ©entälbe oorffihrt, unb bem er felbfl al«

Bugenjeugc beigewohnt gm. $er erfle groge £>elbentag

be« Kriege« war jugleich ein ögrentag ber föniglich

SBürttenibergifcgen Xruppen, unb fo woBle ber König

oon SBürttemberg ben Sturm feiner Solbaten auf

gröfcgweiler am Bbenb ber Schlacht oon SBörtg oon

Sleibtreu gemalt wiffen. Siefe« Iffierl geht feiner Soll-

enbung entgegen, währenb ba« eben befchriebene roden-

bet, wie e« ift, in wenigen lagen nach Ircäben über-

ftebeln wirb. Sa fie beibe nicht oerher au*gefledt

werben, beibe aber emfegieben ben bi«ger erreichten £>öge-

puntt in ber fünfllerifcgen Xgätigleit Sleibtreu’« be-

jeiegnen, fo ftgeint biefe« fpejitdere hingegen boppelt am

Slape. 3n bent für Stuttgart beflimmten ©emälte

ooBjieht fug ein gewaltige« Orattta oor unfern Bugen:

im Mittelgrunbe ein mürttembergiftge« Snfanterieregiment,

gefügrt oon feinem Oberft Xrinfler, in geftigfler Bltague

auf ba« lorf gtöfcgweilcr. Da« Schloß be« ©rafen

Oürdgeini, bie brennenbe Kirche baneben finb beutlich

ftegtbar. Oer Stoß ber JBürttemberget war belanntlicg

einer ber enlfthetbenbflen Momente be« geigen Sage«;

rcd)t« oon ignen [cgließen fug Sruppen be« elften Brmee»

lorp« an; in ber Milte hinter ben Stfirmenben galt

©eneral Starlloff, Kommanbeur ber 2. württembergifchen

Srigabe. Set weitere $intergrunb wirb nach linl«

bureg bie Kette ber Sogefen gebilbet, oor benen bie

oufgelöfte Sthfipenletie ber granjofen fühlbar jfl.

Keine grage, baß e« bem Mcifter gelingen wirb,

bte in bem erften Silbe gerühmten gegen tedjnifdron

Sorjüge, garutonifche garbenwirtung, trejf liege üuft-

perfpeltioe, genaue Unterfcgeibung jwifegen Sorbergrunb,

Mittelgrunb unb Ipintergrunb, auch biefem ©entälbe an-

jueignen. Bde« in ädern finb fte eble Sertteter ber

großen gifloviftgen Kunjt unb liefern ben fegönen Sewci«,

baß ba« Salem Sleibtreu’« in noch immer rotieret unb

reicherer Smwidelung begriffen ifl.

9 Äirfter.

Mus her Dreshener ©cmälhc-tßalcric.

(Scgluh.

)

Unter ben Münchener Sanbfcbaftcn begegnen wir

arbeiten ber brei Srüber Blbert, SRicgarb unb Giobert

3immermann, oon welchen feboeg ber erftgenannte unb

feiner 3<>* gerfignttefle Sproß ber begabten gamilie.
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albert 3immcrmann, am menigflen portljf ilfjoft unb

feinen bcffcren Seiflungen entfpregenb ftg pröfemirt.

Ster aucp Der felbjlänbigfte unb gerterragenbjle Sanb«

|dufter , melgen äRüngen neben Sfottmann befeffen,

Sb. Sdilcig, if) bürg ein, wenn aucb Keines, bog

garalteriflifgcS Silb vertreten
;
bürg grüjjere, trefflich

folorirte StmmuingSlantfgaften feine Sgüler unbfRag«

folger Sb. Sier, SR. Sgicgolb. Daju Icmmt eine 9r=

beit ton 3.®. Steffan, roelge fitg bürg iljr lünft«

leri|6 tnrdigeSilbete« Detail, nie jugteig burd) feine

Zomoirtung auSjeignct: ein Jllpentgal in gerbftliger

SSrbnng, in metgeS ber fegte Slid eines fannig glün«

jenben Zages überaus meig unb tsarm gereinfällt.

Sobann bat bie Sammlung jmei bürg ben Stieg

von Äbbcma allgemein belannte Silber ton Q>. g.

fieffing aufjumeifen , melge für bie egemalB fo ein«

flufertige romantifge SRitgtung bcSfelbcn bejeignenb finb

:

„Zer Älofierbtanb" unb „Die Vertgeibigung". Seg«

tereS, in rein tünfilerifger Sejiegung ungleitg bebeu«

tenber, jeigt eine Sanbfgaft im Sgarafter ber Deufelb-

mauer bei Slanlenburg im 5>arj, unb eine Staffage

im Softüm beS bretjjigjägrigen SfriegcS, bie mit bem üben,

unmirtgügen Egaraliet ber Sanbfgaft trefflieg jufam«

mengegt. Gbenfo gal baS geniale Stüberpaar anbreaS

unb CStoalb aegenbaeg Vertretung gefunben, beren

fragilen gegemnärtig bie SRcgrjagt ber Düffelborfer Sanb«

fegafter folgt. Von anbreaS ftegt man ein Stranbborf

bei loSbregenbem Sturm unb aufficigenbem fDionbc;

fobann eine ärbeit aus beS ffttnfllcrS befier 3eit : ben

Hafen ton Süfflngen. DaS Silb ifl ogne aKe Effelt«

gafegerei liebeooQ auSgefügrt, unb niegts ftört bie gar«

monifege Zotalmirlung. DaS Sigtleten in bem @e« l

mölle, bie Spiegelung besfelben auf ber bemegteu

SBafferfläge, ber änptaH ber ffieüen, bureb beren Sptig«

regen terbriefelig bie alten, ttettergebräunten Saulid);

leiten beS Hafens ginburgbtiden, baS 8üeG ifl mit 6e=

munbernSmertger Seigtigleit unb f^eingeit naturmagr

miebergegeben. CSmalb atgenbatg malte baS gotg ge«

legene Stäbttgen 9iocca bi Sapa im aibaner ©ebirge

mit feinem toeiten Süd über bie Eampugna, über mel«

tger, auS tötglitg ton ber Sonne angeglügten Sollen«

figicgten, ein Stritgregen niebergegt; ein Silb, in bem

mit grofeer Sitgergeit bie momentane atmofpgärifigc

Erfgeinung fefigegulten ifl. Seit anjiegenbet aber

ncdi unb ganj baS 3talien miebergebenb , tote mir es

in bet Erinnerung tragen, ermeift fug ein jroeiteS Silb

beS Sünftler«: „Das geft ber geil. Änna in (Safamicciola

auf ber Onfel 3Sgia". Die bf?rc^effien lommt bei ein«

bretgenbet 'Jlacgt mit Siefjtern eine ©affe beS StäbttgenS

gerauf, jmifgen beffen §äufctn unb ©artenmauern baS

'Sieer, im SBiebetfcbcin beS rugig leuegtenben Sübenb

gimmels, tief blaut. Staffage unb Sanbfgaft, Suft

unb Saffer finb in matm empjunbener unb meiflerütger

Seife jufammengeflimmt. Die garbe ift ton einer

Scugttraft, bie faum giiger gefteigert merben fann, ton

einer SDIagie, bie ben Seftgauer tief in baS Silb ginein«

jiegt. Den Bgenbag’S unb igrer realifiiftgen SRigtung

reigt fug nitgt unebenbürtig Zg. .fragen an mit einer

Sartie auS einer alten nitberrgeiniftgen Stabt, in tteldjer

betfelbe, bei breiter, pafiofer Scganblung, eine ungemein

(räftige garbenmirtung erjielt unb übergaupt ben male«

rifegen 9feij feines SöiotioS jut toflften ©cltung bringt.

Dunfle Zräume unb Erinnerungen aus alten 3eiten

fegeinen bie termitterten ©cbäube ju umgittern, melege

an ber jerbrüdelten
,

moosbtoedten Stattmauer über

einem terfumpften ©raben fidi im Spalbfcgatlcn füQ

tont abenbgimmel abfegen. Sei allem Streben naeg

Slaffenmirtung finb boeg alle Details, bie Zone, mit

benen bie Suft im Sauf ber 3agre baS miauet«

roerf angegauegt gat, bie muegernbe Vegetation beS alten

StattgrabenS ton intimfler SRaturmagrgeit. 9log ifl

eine gute SRarinc ton Zg. ©ubin ;u nennen. DaS

gemiffengaft beganbelte Silb fleDt ein Seegefetgt jmifgen

granjofen unb $oQänbem aus bem 17. 3agrgunbert

bar unb gegBrt ber 3*>* an
>

>n tteltger taS ftgöne

Zalent beS StünfllerS notg niegt
,
bürg bie SRaffenauf«

träge für VcrfaiQeS verleitet, in oberflögliger Effeft«

unb SgneQmaletei ftg terloren gatte. Es mar ur=

fprünglig für einen EgfluS ton Silbern gemalt, melger,

für ben ©rofefürflen ffonfiantin beflimmt, bie Entmide«

lung ber europäiftgen Marine barfleüen foQte. Das

Srejett jerfglug [ig, unb baS Silb gelangte in ben

Sefig eines ©rufen t. gerfen unb enblig in unfere

©alerie.

Die Zgierftüde ber Sammlung gaben bürg eine

Ärbcit ton O. ©ebler einen etmägnenSmertgen 3#2

magS erhalten. Diefelbe fiigrt jmei milbernbe fmnte

mit igrer Seute tor. Die DarfteüungSmittel unb ben

pggftognomifgen ÄuStrud ftger gegetrfgenb, terftegt

©ebler bie Zgiere prägtig als Onbitibuen 3U garalte«

riftren, maS es igm müglig ntagt, fle in eine lomiftge,

genregafte Situation |u terfegen. Vegteres ifl aug in

bem angelauften Silbe mit gutem fmmor unb ogne ein

$inauf)grauben beS ZgierlebenS über feine ©rennen

gefgegen.

Sie jür bie fanbfgaft, fo ifl inSbefonbere aug

für taS gag bet ©entemalerei neuerbingS eine SReige

glüdüger üeguifttionen gernagt morben, ein gadi, bas

bis bagin nur bürg eine einjige, bemerlenSmertge ärbeit

ton E. f afg tertreten mar. 3unägft tturbe ein ®e=

mälbe ton Eb. Surjgauer enterben: .Die Sgmarj«

mälber Spinnflube" ober aug .Die Verläumtung"

benannt, nag ber meibligen Hauptfigur, meltbe, unter

lebgafter Zgeilnagnte ber Umfigenbcn, ftg entrüftet gegen

bie Sefgulbigungen eines Surfgen tertgeibigl. DaS
Silb bereinigt alle Vorzüge beS Rünftlers unb befunbet
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namentlich feine nute, mftäntlidje nie pfpchdogifd;

fixere, tief lebenswahre Xarfleüung«wei[e. 5ifud) oon

g. Xeftegger beftht bie Sammlung eine treffliche

JIrbcit unb gwar eine« feiner lieben«würbigfien Silber:

.Der äbfdjteb non ber Sennin". Xer treuhetgige Hu«=

crucf ber Xtme, überhaupt Ca« franie, jröhlidie, offene

unb ungebrochene Sefen feiner SKenfchen ift uon wunDer;

barer unb gewinnenbffer griffe unb Sebenbigfeit. Ipieran

fe^ltegt fich mit feiner „Jangpaufe auf einer clfäjfifchen

4>ochgeit'' S. Sautier, ein feit Oaßren unb mit 9ied)t

beliebter Malet ber Xorfgefchtehte. Mag fein Kolorit

guroeilen etwa« flau erfd)einen, erreicht er nicht bie Un=

mittelbarfeit unb Sebenäfraft, bie nie in ben ©eflalten

eine« Äurgbauer, Xefregger benunbem, fo fehlt e« toch

auch feinen XarfleUungen nicht an feffelnbent SHeig. Sin

feiner $umor geht AberaO burch unb fommt nicht nur

in bem HuSbrude aller ©eflalten, [onbern auch in aßen

Siebenbingen anmuthig gum Serfthein. ‘Jlod) haben

neben Sautier gwei Xüfjelbotfer Sertremng gefunben:

SR. 3 orcan, ber rühmlich befannte Schiiberer ce« jtie«

fifchen unb hoUänbifchen gifcher» unb i’eotfenleben«, mit

einer Sdfiffbruchfcene unb C e h m i ch e n mit einem

Steuertag. fehlere« Silb enthält einige bem feben gut

abgelanfchte Stjpcn unb wirb feinem ©egenftanbe jugleich

burch eine charalteriftifche, in garbe unb SeleudMung

gefdjidt behanbelte fofalität gerecht. Setbienfllich ferner

ift e« oon ber ©alerieoerwaltung, bajj fie bie Silber

au« bem Sladjlafj De« unlängft in Rom oerflotbenen

@. 21. Sunh, eine« begabten Schüler« Ängeli’«, fidi

nicht hat entgehen taffen. Xie ©alerte befaß bereit«

oon ihm eine Rönne in ihrer 3(3e, ein Ouwel au

TDarmer Sefeelung unb garter Suäfühtung. Xie beiben

neu hinjugetommenen Silber (teilen Mäbdjen in ber

Irad)t ber römifcüen Gampagna al« pilgerinnen bar:

Gingelgefialttn. Don Belchen bie eine betet, bie anbere

ein am SSege ftehenbe« Jtrucifip fromm fttffenb umfängt.

Seibe Arbeiten athnten einen 2lcel ber Gmpfinbung,

ein Schönhcitigefühl ,
ba« ben frühen Heimgang be«

Künftler« tief betlagcn lägt, itußerbem mürben, toic

bereit« einmal in biefen Slättern furj ermahnt, noch

einige treffliche ©enrebitber auf ber lebten grojjen

Münchener ÄuäftcQung für Die Sammlung angetauft.

So gunächfi bie herrliche 3bpQe Don g. 21. SCaulbadj:

„Xer Maitag", in welcher ber frohe ©enufj eine« glüd=

liehen garailienleben« in fo ftiüer, guiriebener äbge=

fd)loffenheit . in fo anheimelnber SJlatürliehfeit oergegen-

loäriigt wive, al« menn un« ber Maler burch ein Der;

borgene« genfter bie toitfliche Scene fehett liege. Sa«
bem Silbe neben ben naio unb inbibibueü gezeichneten

geguren feinen befonberen Reig giebt, ift bie munter;

bar leichte 2Iu«füI)rung, bie garte Rüaneirung unb lpar=

monie ber Xöne, bie grifd)c unb ber Schneeig ber

garte, Gigenfdjaften, bie e« rechtfertigten, toenn gr. ped)t

unb anbere Serichterjlatter ber obenerwähnten 2fu«ftel=

lung Ca« Äaulbadj'fche Silb mit Serien ber alten

’JiieCerlänbrr in Parallele (teilten. 3n ben feinen

luftigen ber Sehanb(ung«weife Äaulbath’« bertoaubt et=

fd)eint ein ©emälbe au« ber 3eit be« 30jährigen Kriege«

oon 3of. Seifer. Xa«felbe führt ben Sefchauer in

ein Älofter, oor welchem bet geinb fleht, glüchtünge

au« ber llmgegeno füllen bie $alle, wäbtrac bie Mönche

fleh bewaffnen unb gut Sertheibigung be« Klofter« an=

fchiden. Xa« ©ebahren ber glttchtlinge wie cer fric=

gerifche ©eift, welcher über bie ehrwfirbigen Srübet ge=

fommen, ift mit Diel $umor au«geflaltet unc gelangt

in teefer 3et<hnung unb flüffiger, lebenbiger garte gut

ßtfeheinung. Stoch angiehenber in feinen fünfltertfehen

Qualitäten wirft ein Silc Don 3of. Sranbt, bem

totaler ber Xartatenfchlacht. Xa« Silb, au« bem Oahre

1874 flantmenb, geigt eine oon Xfcherfeffen begleitete

prooiantfolonne, welche, Don einer änpßbe herabloirttnenc,

burch ein ©ewäffer in ihrem Matfthe aufgehalten wirb.

Sortrefflich ift bie malerifche (Einheit be« Silbe«, de

Sille«, giguren unb i'anbfchaft, burchbringenbe Sicht» unc

Suftftimmung. Xunfel heben fich bie bampfencen &e-

fpannc Don bem grauen Morgennebel ab, ber über ber

Sanbjchaft liegt, unb welchen bie grühfonne rergeblich gu

burchbringen fucht. Rirgenb« ift über bem Streben

nach ©efammtwirfung bie gorm nernachläffigt. Xie

Reiter, bie Pfetbe fint in ihren Sewegungen mit großem

SerftänCuijj geiftreich unb meifterlich gegeichnet.

Sluch einige Silbnijfc würben ber Sammlung ein?

oerleibt. So guerft gwei Slrbeiten con ü. pohle. Xie

eine giebt bie 3äge einer befannten Xreacener perfön»

lichfeit, eine« Manne«, ber fich Curd) eine liberale Stif-

tung al« greunc ber Äünftler bewährt h«t, wiecer.

Säbrenb ba« fo recht con amore erfaßte Silb bei

breiter, ungemein fräftiger Schandung, in («hlagenber

Unmittelbarfeit bie 3nbibibualität wicbergiebt, befunbet

Sohle in einem gweiten "Porträt, cem ce« unlängft

Derftorben prof. pefchel, bah er auch in einem (leinen

Mafjflabe, bei minutiöferer Slu«führung ber Slufgabe be«

SilCnifjmaler« in hohem ©rabe nachgufommen Dermag.

(£« ift non cerfelben grifche, oon bemfelben warmen

Sehen wie ba« erftgenannte Silb. Sieben biefen Arbeiten

würbe noch ein prächtiger Stubienfopf, ber Kopf einer

Säuerin oon S. 8eibl, erworben. 3<’ä I Pohle eine

mit ben DoUcn Dictieln ber garbe mirfenbe Sluffajfung

unb Slu«führung, fo folgt Seiht mehr einer plaftifcben,

bie gorm oorab burdihilbenben Kunjlweife. Gr entwicfelt

innerhalb biefer Richtung eine ftaunen«wertbc 3ei<hnung

unb fDlobtüirung, eine Sorgfalt ber SfuSführung, welche

mit tiefem Serftänbnijj allen geiuheiten ber gorm na<h-

fpürt, wobei bie SIrbeit be« pinfel« glcichfam aufgehoben

unb coch zugleich eine inbioiCueQe, charafteroette Sieber»

gäbe ber "Jialut ergielt ift.
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Schließlich mzeidjnen wir noch brei Ctlffizjen,

bie füq(id) in ber Sammlung Buffteflung gefunbcn

fabelt. Befanntlich würbe jur Bcfdjaffung tcß H<*upt*

porhange« für ba8 neiierbautc $cfth<ater eine tfonfurrenj

außgefchriebcn. Tie erwähnten Entwürfe enthalten tie

biei heften Söfungen ber Aufgabe, welche anläßlich jener

Äonfurrenj eingingen. Sie befielen auß ber Sfi^e non

g. Heller, bic jur Äußfübrung gefommen iß, unb auß

Zwei Stilen non Th- ©toffe unb H- ©ißlicenuß.

Oft bie erjtgenanme Arbeit non großem foloriftifcbcm

SKeize, fo wiffen bie beiben anberen ßntmfirfe bureb fom*

pofitioneDc Schönheiten baß Ontereffe ber Befud?er ber

Sammlung ju feffeln.

6 . Gl§.

Hcfrologc.

(Smil Söolff f. Ter 3?cfuct> einer lömifchcn Bilb*

hauerwerfftatt
,

in ber eine reiche Änjabl neu ©npo*
abgüffen an baß Staffen ciucß ber bebentenbfien

JtünfUer erinnert, bic in ber jiingfien Vergangenheit

auß tem Veben fdjieben , ließ cß ben Bcrfaffer biefer

feilen in liebem ©rate bebauem, baß außer furjen

'Jiotijen ber Tageßliteratur bitMicr nidita gur Beröffent*

liebung gelangte, maß eine ©iirbigung ober aud> nur

einen Ueberblid über bic KinfHertfäjc Thatigfeit beß

Heimgegangenen, beß Bilbbaucro @mil ©otff, ju

bieten unternommen hätte. 21udi mir tönnen, baß

noliftanbige vDfatcrial bafür entbeljrenb, ein lüden«

lefcß Bilb non beut £ebcn unb ©irlen beß tfünftlcrß,

in bem eine ber glcrreicbften SRiddungcn innerhalb ber

neueren $laftif ihten lebten bebcutenbcn Bannerträger

Oerloren ^at, im Jolgenbeu leiber nid}t geben unb

müffen unß, namentlich maß feine äußeren i'ebenöocr*

bältniffe betrifft, auf wenige Taten &efd}ränfcn, bie

hoffentlich in nicht allzu langer $c\t bon anberer Seite

ber ihre (Srgänjuna finben werben.

Otalien, wohin ber 1802 zu Berlin geborene

Zünftler lau tu zwanzigjährig fidi wanbte, warb U>tn

für fein langeö £eben eine »weite Hrimat. Unter

Th<wn>albjen, ber gu jener ijcit auf bem Höhcnpunfte

feineß Schaffend flanb, unb tKubctf Sdiabew, bem er

allzufrüh in S. Unbrca bella Tratte fein ©rabbenfmal
erriditen feilte, oertiefte er fid' mit jugenblicbcr Be*

geifterung in bie llaffifcbe tJCiditung, ber er, an 9?omß
antifen Bilb werfen raftloß lerncub unb ftubircnb, in

allen feinen Schöpfungen treu blieb.

Tao in Via delle quattro 1‘ontanfi gelegene
\

Atelier beß Hingefdfiebcncn , welcheß eor ihm Otaud' 1

unb Schabern innebatten unb nach ihm Brof. Boß
übernommen bat, bem Referent, cbenfo wie ben

Herren Btaler Sdiobelt unb Bilbljauer Ärane, näberen
|

ftreunben unb Bekannten beß SWeiftcrß, fdiäfcbare 2Mit*

t bedungen berbanft, bietet, wie erwähnt, in einer ftatt*

litten weihe bon ÄbgUffen, ^unt Thcil auch Original*

arbeiten einen gefcblcffcncn Ucberblid über bic frudit-

barc Thätigleit beß ÄUnfUerß*). Unter ben Ougenb*

*) Tiefelben finb oon ber nach bem Tobe Sßolff’ß eben*

faUß halb entfd>lafenen ©itttoe für ben $all, bah bie ber-
liner Slfabemie fie nicht erwerben follte, öerrn ^Jrof. Bob
jur Beifügung gefteüt worben.

arbeiten feien ^unächft heroergehoben: ber unter un*
mittelbarem (Einfluß Tberwalbfcne ftebenbe fd>önc

2Imor mit beß Hctafleß tfculc, eine 2lrteniißftatue, ein

jugenblicbcr Oäger in antifer ©ewanbung, ber pracht*

bolle ^eebter, bon bem fidi ein ftbgujj in ber Berliner

21fabemie befuitct, fowic ber 1829 entflanbene flöten*

blafenbe Hritenfnabe unb ein ©entuo beß TobeO, ber

für (Snglanb gearbeitet würbe. Taran fd)ließer. ßd) ber

berühmte, in $otßbam befinbliche iffifchcrlnabe unb H^öe
unb ©anbtitcb, eine bon ifrriebrich Wilhelm 1V

T
. an*

aefaufte ©nippe. Unter ben ’Ärbeitcn ber bicrjigev

Sabre ragen befonberß herber: bie cble ©ruppe 3ephtha’ß

unb feiner Tochter, eine tWcrcibe, Tbetiö mit ftdiilfO

©affen auf einem Telpbin reitenb unb bie ^wei ÜJial

3
ur ^lußfübrung gelangte berühmte Vmagonengruppe,

eine Äompofition bon fchwungbollfler Bewegung unb
binreiftenber formaler Schönheit. 51d>ill am ©raK*
beß BatTolloß, eine Statue, bic öd) im Befi^e beß

Äaiferß boti Äußlanb befinbet, Benelopc mit bem ©e*
wanbe beß ^aerteß, bic leiber nie in Marmor außge«

führt worben ift, eine ^arißftatue, bie fidi in'ß ^öwen*
feli hütlcnbe Cmpliale unb bie großartige Dubitli, bie

1868 bie Hauptjierbe ber Berliner Slußftcllunq bilbete,

bezeichnen bie rciffte unb bcwunberungßwiirbigftc BCa

riobe in ber isntwiclelung beß 2Keifterß.

Unter ben flatuariföen ©erfen mögen außer ber

(oloffalen Berliner Brüdenfigur ber 9?ifc nod) bie Pier

Oahreßjciten, BfVd>c mit bem Tolche, eine liegenbe

2lriabne, baß anmuthige H>rtenniäbdieit , ber Heine

Telepboß oon ber Hünbin gefäugt, eine antife Römerin,
bie fich ben Ohrfchmuct abnimmt, bie ftxieenbe (iirce

unb enblidi bic iibcrlebcnßgroße Borträtftatue beß Bringen

illbrecbt in antifer Lüftung genannt werben. Tao
lefcte ©erf beß .Hilnftlcrß ift bic Statue ber Sappbo,
bie gegenwärtig in ber Berliner fWatioitalgalerie pro*

piforifch aufgeflellt ift Bon ben 9felicfbarftcUungcn

fei Äpoll’ß ©ettfnrcit mit ÜWarfpaß, eine preidgefrönte

ÄonfurTcnzarbeit auß ber jüngeren $cit beß Äiinftlerß,

oon ben äußerft zahlreichen Borträtbiiften biejenige

Gmil Braun’o, Bunfen'ß, ber beutfdien Ärcnprinzcffm

im Äinbeßaltcr unb fdJließlid? biejenige ©imtelmann’o,

überlebenßgroß in Marmor auogeführt, alß befonberß

gelungen lieroergehoben. 3m ©arten ber Billa 211*

bani befinbet fich bclanntlid) eine zweite Äoloffalbüfle

beß großen 21ltcrtbumßforfdicrß, bie unfer itiinftler 1857

im Aufträge Vubwig’ß I. außführte. Tie im ©arten

beß Bdazzo Barberini aufgcftcUte Statue Thor*

walbfen'o würbe bon ©olff nach bem eigenen ©nlwurfc

beß 2Weiftcrß mit einiger Untcrftiibung Tenerani’ß unb

Änberer auf eigene Soften IjergeftcUt, ein 21 tt pietät*

Poller Berclmmg, ber bon Seiten ber bänifeben iKe*

gierung burd» feine (Srbebung jum Äomtbur anerfannt

würbe. 2lußer zablrcidien anberen 2lußzeidinnngcn,

Pon benen nur feine Ernennung zum italiemfd)en (Som*

mnibatorc erwähnt fein mag, würbe ihm bie außer

ihm nur noch einem 2lußlänber, Thbrrnalbfen, er*

wiefene libre zu Xljeil
, zu perfdjicbencn Skalen zum

Tireltor ber Accademia di San Luca ernannt zu

|

werben, ein Beweiß für bic höbe ©erthfehäfjung, beren

fich ber Äünftler an ber Stätte feineß Schaffend 311

erfreuen hatte. 2Ulgemcin anerfannt finb feine großen

Berbicnftc um bic Stipcnbiatcn ber Berliner 2lfabemie,

auf bereu 3örbcrung er mit liebenßwürbigftcr Bereit*

willigleit, ja wahrhaft oätcrlKhem ©ohlwoUen bebacht
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mar, roic er überhaupt jeden jüngeren ffunitgenoffen

fiel# mit 9fath und 2bat unterjliltjtc, bcdgleidtcn feine

Bemühungen um tie Verbreitung antifer Runflftubien,

der er midi fdmftficllertfd) in einem ©erfdwn »oll

!ablreid)cr tduldbarer jadjmännifcher Beobachtungen

feine Sooft lieb*).

Die jfrreundlicbtcit feine? Üöcfcnd gegen 3ebcr>

mann, ein ©Johltbätigfcitifinn, ber ihn oftmals fotoeit

trieb, gerabeju feine pcrfönlicben Sntcrcffcn tu »erleben,

erroarben ihm in gleichet ÜBeiie wie feine fünftlertfcbe

Bedeutung die Berohrung unb Zuneigung Silier, bic

mit ihm in Berührung ftanben. (Sin glättender Bc=

meid bafür mar ber rege Slntbcü ber gefammten Riinfi*

lerfdjaft iRomd, ald cd firf) bamm handelte, buttb eine

mit ben jablrcidifteu Unterfdjriftcn »erfebeite Bitt*

fdtrift an bie prcugifdje '.Regierung eine rocfentlidje ßt*
bbbung feiner ©enfion }u enmrtcn. ^er bis in?

©reifenalter raftlos Hurtige, ftetd neue klärte faffenbe

Riinfiler batte, nachdem er »or ettra brei 3alttcn ein

Slitbiua mit .fülle ieinet riiftigcn Siatur üK-nounbcit,

bad Unglüd eines Beinbruches, ber, ungiinftig gebeilt,

eine erneute Hur jur (felge hatte, üadtbem er »on

biefen törpcrlid)en Veibeu gllidlieb genefen roar unb

neue Vebendfräitc gefammelt batte, unternahm er einen

Ausflug nad) 9!eapel, um fid' »ollcnbd an ber SOieereds

luft 51t eririllten, heiter fodte biefe jjoffitung getäufdjt

toerben: eine Crlältung, bie er fidi tugejogen, notbigte

ibn }u fdjleunigfter iRinffebr nad) )Rom, reofelbft er

na<b fur;ent Rranteulager am fDiorgeti bed 29. Sept.

1879 riebcnunbftebjigjäbrig fanft entfchlummerte. Die

©efüblc ber 2rauer unb Verehrung, bie in gleichem

Siaaße bem cblen 'Dien'dien toie beni begeifterten ©or*

fäntpier ibeatcr beutfdjer ftunft galten, fanden iljr ftu=

niged ©t)mbol in bem t'orbcerfranje, den ber beutfdje

Jtünftleroerein, beffen langjähriges treued ©iitglieb er

gemefen, bem Scrblidicnen mit in bie ©ruft gab, bie

ibm ba drangen .neben bem .fteibengrabflein", beffen

'dwtten , um mit ©latni’d ©Sorten 511 reden, ja fo

manches norbiitbe ©rab fühlt, bereitet toarb.

Horn, im Sßärj 1880. ©aul Sdbänfelb.

Üeo Scbocntnger t. Hm 20. Dccember 1979 bat

»er lob ein paar Slugcn gefdjlofien, treldie bie Sorgen

gar mandic 'Jiadjt offen gebalten, Sto ©d)oenmgcr,
»or bteiftig 3abren ein »icl genannter Rünglcr, ift an

biefem läge im 69. 3ab« eines müberollen Hebend

beimgegangen, bad ftefa erft an feinem ©ebluffe }u feinen

(fünften geftallet unb ibm möglich gemadjt batte, fid)

ganj ben }ärt(id) geliebten ©einen lrtbmcn ju tonnen.

©eilig bemittelten Sltern am 21. 3anuar 1811

in bet ©tabt Sßeil geboren, [ernte Stboemnger frfib bie

9!otbweneigfeit tennen, ben ftampf ums Dafein ju

tämpfen, unb arbeitete febon ald tierjebnjäbriger Sfnabe

in ber litbograpbiftben Runftanftalt ber ©rüber ©oifferde

in ©tuttgart. 9iad) einem breijäbrtgen iäufentbalte ba=

felbft ging ©dioeninger im 3abte 1828 nad) SDtüntben,

lrc ibm bad unter Röntg hubtoig I. crblfibte Runft=

leben eine gefieberte Spiftenj jtt bteten oerfpradj. 3n=

beg befriedigte ibn bafelbft feine löeftbäftigung als Sfitbo’

•) Murje Stnlcitung tu einem imcttmäfügen Sefutbe ber

oilpfttuben Stuften antitcr ©ilbioerfe, des SiattfanS unb
bed Kapitols, für KUnftter unb fiunftfreunbe. töerlin 1870.

grapb ni«bt »oßtommen, unb fo tnentete fitb ©tboeninger

ber SRalerei ju unb toarb 1832 ©d)ttler ber Sfttbemie.

ßt batte biefelbe einige Sabre hinter jid) gebraebt,

ald eine intereffante ßrfinbung bed l. Unicerfttätdpro=

jefford jf ran} »on Robcfl allgemeines 2lujfeben erregte,

ßd betraf biefelbe bie Smoenbung ber @al»anoplaftit jut

^erftellung »on Hupfet fittfcen unb beftanb in bem 4}ct=

jabren, @entälbe in 2ufd)manier bureb ben ftupterftid)

obne »eben, SRabiren ober betgleicben }u »crcielfältigen.

Der ßtftnbcr nannte fein ©erfahren @al»anograpbie.

Äobell trug bie 3et<tming aufredjt auf eine polirte

©ilberplattc ober autb auf eine mit Silbet überjogene

Sfupfcrplatte auf, ntobei er fid) eines ©tnfeld unb einet

gemiffen bunflen ffarbe bediente. Dann bradfte er bie

jo bemalte ©laue in ein galcanifdged Rupferbat, toobet

ein Äupfernieterftblag erfolgte; batte biefer eine }urti=

d)ende Dide getronnen, fo tourbe er »on btt präparirten

©lattc getrennt unb ein gal»anoplafttfd)er Bbbrud baoen

genommen, ber fid) ald eine »olllommenc Ropie ber:

felben ertmed unb irie jebe geftotbenc Rupjerplatte be*

bandeln lieg.

©tboeninger nahm an ÄobeÜ'd ßrfmbung lebhaften

Sntbeil unb fiedte mit berfelben gablteidje Serfud)e an,

tnugle inbeft halb bie Erfahrung mad)tn, bag »er 0V
brauch bed ©infeld unb »er garbe babei mit erbeb--

litien ©cbmierigfeiten »trbunbcn t»ar. Sit« erfahrener

Stitbograpb fam er auf ben GVbanlen, an bie ©teile

bed ©infeld unb bet jjarbe fd)t»ar}e Rrcice ju (eben

unb mit «riefet auf bie © latte }u }cid)nen. toie ber b’itbo*

|

grapb auf ben ©tein. Da« trat aber nid)t mbglidr,

roenn bte filatte pelitt roar
;

bie ©olitur nahm natürlich

feine Rreibe an. Die fjlatte mugte alfo »or aaem raub

gemadjt toerben. 3u»örbcr)i »erfutbte ©tboeninger dies

ourd) lamponiren »er 'ielatte mittels einer buttb 2er»

pentin »erbünnten Delfarbe }u erreichen, intern er auj

ben fo entftanbenen rauben ©rund mit Rreibe }eid)nete.

©ei Heineren 'flauen gelang tiefes ©erfahren leibli*,

|

»iel weniger aber bei .fierfteUung grögerer ©lallen. @«

i
galt fomit, ein entfpt edtenbere« ©erfahren itt erfinten,

I unb ©tboeninger »erficl nun darauf, bie Rupjerplatte

regelmäßig }U reulcttiren unb, natboem biefe ©rocebur

ootüber trat, baoen einen galoanoplafiifcben Slbbrud }u

mad)en. Unb in ber 2bat erhielt er nun eine ©latte

mit einem Rom, bad bie größte Sfef)nlid)feit mit bem

bed gelcperten ©olenbofer httbograpt)ie = Sietned }tigie,

unb auf bie er mit der größten t'eicbtigfeit bic gctoünfduc

Rrcibc}eid)nung auftragen lonntc. Der »on ber fo prä=

parirten ©latte genommene galoaniftbe Slbbrud biente

nun als Dtudplalte unb toarb je nad) ©etürfnig noch

mit SRadirnabel, ©rabftidiel unb ©olirftabl bearbeitet,

©fetboben, totltbe beim 3ttd)nen auf ©tein audgc=

ftbloffen find

©ian fiebt, die ©altanograpbie ©dioeninger’S bat

mit ber Robed’d toenig ober gar nidjtd mehr gemein, unb

fte mar cd, bie nad) fur}er jfrift ald gleichberechtigt

neben bie Ifitbograpbie und ben Rupferfitd) trat. 23ar

es ftbon ein großer ©eminn, auf galoanoplafttfebem SBege

eine beliebige Sln}abl »odlommcn gleidjer ©latten er=

}eugen }u fönnen, was nid)t ohne grogen Einflug auf

! bie ©reife ber »on ihnen abge}ogenen Blätter bleiben

fonnte, ba es beifpieldweife miigtid) mar, gleid)}eitig mit

einem halben Duftend unb mehr Originalplatten }u ar;

beiten, fo flieg bie Sln}abl ber }u geminnenben Blätter

ohne ©efdjtänfung, feitbem ©tboeninger bie Rupferplatten
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auf galcanifchcm 3&ge Durch eine Dünne Siabljcbidjt

not Ähnuhung bewahrte

tSdjoenmger balle fiefa mit adbi germanijeher 3äL'8‘
feit Die föfung feine« Problem« jur JcbenSaufgate ge»

fet't unb non GrwerMthätigfeit faft ganj abgefeben, ob»

woljl er eben eine gamilie gegtüntei balto unb nicht

mit ©lfitftgtttcin gefegnet war. Das war ihm nur

turd) Den £ pfemiutb feine« RteunDe« unb VanfSnianneS

Sichert Gberle, De« berübinten Zhttrmaler«, möglich ge»

worben. Der il)tn auSbauernb bilfretii jur Seite ge»

ftanben. 'jitin war Da« 3>cf erreicht, unc Sdioeningtr

fab mit Öcfiiebigung ftin Verfahren non tüchtigen

ttfinfttern an ihrer Spihe Dem trefflieben Ifranj ©auf»

ftängl, mit Sorliebe angewenbet. Üitdi greintann unb

SBürtble befebäftigten ficb niel mit Denselben. So fdjicn

etiDlitb Sdweninger ein (dienere« Wefdiitf ju Jhetl ju

werben, Da (am Die 'fibotograpbie al« Üicprobuftion«»

SDJittcl in Stufnabme unb nahm baiD einen Stufjdirnung,

Der Gchoeninger’ö lechmf innerhalb türjeflcr tfrift au«

Dem Sfunftbantel eerträngte: Der Hermfte batte Die

ftbwetfien Opfer umfonft gebraeijt.

3!od) einmal tarnen Sage Der Sorge, De« Summer«
unb Der Entbehrung, aber Seboenitiger trug fte al«

'ITiann unb litt nur um Der Seinigen willen. 31 bet in

Den lebten fahren feine« heben« leuchtete ihm, Dem

Vielgeprüften, nod) einmal Die Sonne De« ©lüd« unb

erhellte auch noeb feine lebte Stunbe. Gr ftarb, au«»

geföhnt mit feinem ©efdnd unb im Steife feiner Snge»

hörigen, Denen er aüjeit mit ganjem $crjen angehangen.

15. «I. Segnet

Dom Hunfhnarft.

x. Tie ftafttrPacner (»temälDeauftion. n>etct>e am 27. unb
2«. Sprit unter Der Seitung Der Herren oan tfappetenbam
unb cdjoutcn ftattfinbet, wirb eine Der uor.cligltchften Bamm-
lungen moberner tBitber ibacu and; einige wenige älterer

3eiti in alle Sielt jerftreuen Seüher biefer ftattliihen

chalerie oon 189 «lummem war ber oerftorbenc Sentier
$ooft oan liloubcnbcrg oan ®eere(lein, ber feit einer

langen Seifie t on fahren in Smfterbam, Srufiet, Sari«
unb 3)üfleIborf mit feinem Serftänbniü oiele glückliche (5t*

Werbungen gemacht hatte. Zer Sebcutung Deo hJegenftanbeo
entfprechenb ift ber üatalog ber Sammlung mit einer Ober,

au« gejcbniactoollen C pulen.« auögefiattet unb enthält nicht

weniger a(« 12 mit Jleifc unb Sorgfalt auägefuhrte Sabi,
rungen , untrr Denen eine banbfchafl nach St. Stctenhach,

eine Dergleichen nach 91- Galante, ferner rin „Bchiffhruch"
nach boui« ’.l'ö-ijcr, ein Zhierftüd nach Zropon unb eine

„Suhige See" nach SJatborp hefonber« heroorgehoben ju
werben oerbienen.

gcitfdjriftcn.

The Acndenn. Ko. 411 u. 412
George Paul Ch«ltn«ra

,
von Krvil. Wedmor«. — C. J.

Poolcy*« collection of «atcr-eol-mr «irawlng». — Salon Ulu*tr< :

de 1S79, von E. F. 8. Pat tlan o. — Oolblr chureh •• In Cyprns,
von Grev. J. Cbenter. — Sir Frcderick Loirfhiou'« Kreeco.
von C. Houkhouip

The American Art Review. No. 5.
Tb« Wetorjr of wood • ••ogravl. g io America, von IV. J. Lin-
ien. (Mit Abbild.) — Painiing and «•alptun* In ibelr retati-n

Io arcbltorturc, von C. E. Norton. (Mit Abbild.) — Ten-
deiH-lp» of art ln America, von 8. H. W. Benjamin. — E»-
hibliioui : Bouton art-clnb; SaltDazundl «kctch club; American
water colour sorlety. (Mit Abbild.) — The an of ca.tlug In

platter among tbe inr|.>nt Gie-k« ant Komma, von Ob. C.
Porklna.

L’Art. No. 273.
La porfc *lc br>»nse de la «acrUtic dt Saint -Marc s V'rnlae,

von V. Oerciol«. (Jdlt Abbild.) — Lea pcnaionnairca da
Louvre, von L. Leroy. (Mit Abbild.) — L'art japonal«, von
Le Blanc du Vcrnei. — La collection de dessinx d'ancicn.

maitreu > l’umtUut royal de Gijon, von Fel. - Ben 1c i o Na-
varro. (Mit Abbild.

Christliches Kunstblatt. No. 1.

Zar Erklärung de« Abendmahl« von Llunardo da Vinci (Mit

Abbild.)

Chronique des beaux-art». No. 11—13.
l.a veute d«‘ S. Donato. — Nouvcl'e* foalllea k faire «n

Ootifrlcd 8cmptT. (Mit Abbild.) — Daa Scblnkelfcat dn Ar-

chitekten-Vorelae *u Berlin. — Die OeMerbo- und Kun»t-Au>

«telluug *n DUsaeldorf. (Mit Abbild.)

3nferate.

Kunst-Auktion in Amsterdam.
Am Dienstag den 27. und Mittwoch den 2H. April a. c. öffentliche Ver-

steigerung im Auktionslokale ..De lirakke Groiid" der berühmten
Galerie moderner Oelgemälde

aus den Deutschen. Französischen und Holländincben Schulen, von weiland
• Herrn

Jhr. H. D. Hooft van Woudenberg van Geerestein in Amsterdam.
Prachtvolle Arbeiten von Andreas und Oswald Achenbach, Alma Tadema,

Bakher Korff, Beranger, Bisschop, Bles, Rosa Bonheur, Bosboom, Bouguercau,

Briüouin, Calame, Cermak, de Dreux, GaUait, Girardet, Graeb, Gude, Gudin, Guillemin,

de Haas, Hamman, Hoguet, Jsabey, Jsracls, Jacobsen, Jacquc, Jordan, Kobell,

Koekkoek, Koller, Landeüe, Leu . van Lerius, Leys, Melbye, Melin, Meyer von Bremen,
Louis Meyer, van Muyden , Pettenkofer, Robie, Rochussen, Roelofs, Ronner, Philippe

Rousseau, Schelfhout, Schölten, Schotei, Siegert, Springer, Tesson, von Thoren, van

Trigt. Troyon, Vautier, Verboechhoven , Verlöt, Verschuwe, Verveer, Waldorp, Otto

Weber, Weissenbruch, Willems, Worms, u. s. w.
Die Hilder werden drei Tage vor der Auktion zu l**ichtigen »ein, Der

Katalog ist von den Cnterzeichneten zu beziehen, (lllnstrirter Katalog
10 Mark.) (2j

ran Pappelenda

m

<£• Schonten.

Wolvenstraat 19, Amsterdam.

Dcrlag ron €. 2(. Seemann in teipsi^.

Die (Tultur 6er Henatffance. $on 3- Surd^arbt.
dritte Huflage, btforat uon Dr. Vubrotg ©eiger. 2 SBänbe br. 9 3W

;

in einem (Soticobanb fein geb. 10 9W. 75. CÄud) m jroei Üieh^ober^

bänben für 17 Dlf. ju haben.)

Soeben wurde auBgegeben und
steht auf Verlangen zu Diensten:

Antiquarischer Anzeiger
Nr. 299.

Malerei und kupfcrKtiehku ude
659 Nummern.

Ferner erschien vor Kurzem:

Antiquarischer Anzeiger
Nr. 295.

Arcliitectur, Sculptur und Kunstindustrie

833 Nummern.

Frankfurt a. M., April 18S0.

Joseph Buer & Cd).
Kom markt IS.

J. Norroschewitz,

LEIPZIG, Eunithindlung, Neumarkl IS,

empfiehlt sich

zum Reinigen und Restauriren

beschädigter Oel-Aquarell- u Pastell-

bilder, ICupfersticiie, Rmlirungen.
Handzeichnungen etc. (4)
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^ßoitnements-fmraöttRß. 1880 . II. «öttarfar.

Hlnstrirtfi Zeimni flir üßine Leute,
I—

.?
6cifllt,fa- StU vielen bunten SÜuftwtwtit«. ^ftoutyatWn unter Wltwtrfuna oeti *. ftrnolt,

V. »Itr, ^«ftc <Mm, ». «nrltpp. flmia «nctc», fiatte, «. Taquet, ftiiaiufr, * ftetit, «t «lau»
w«0, «l. 8i»t|, £. ?an{cb, 5iaioIie «ftulict, Ujcitse IfCHt, 91. Wülbrntr, Glifabetfe fWütttr, Debm.
i«. ®aul. Pr. 6. '1314, b. ttretoofet, *. Stifter, 3t 0*aab, 6ui<frr, ß. ecifiutr, .1 5. Stiel,
d- t-tyt«, B. Uitan, ß. SBItfcnti, «nrl ffiti^t, Pr. O. tt, S. Jjiuimttwflnn u. «. m. ®tea. «rt.

Vtcil & füllt 4 ®iart. S>urd) Je^e SPutblicttitluitg ttjitfetn.

«irrMti» Irl ». |,|| in Attnit. (.)

Kunst-Auktion in Hannovers
Die sehr werthvolle Gemälde-Galerie de# Herrn J. Dr. Ludw le

Jelinek ans Prag, bestehend in einer Sammlung von ca. 30« her-
vorragenden OelgeinUlden alter Meister, worunter u A. Correggio,
Raben», Rembrnndl, Salvator Kosa. A. Dürer, Wohlgemut«,
Cranaeh etc

,

gelangt am 20. Mal 1&80 in unserem Kunsfauktious-
hause zur öffentlichen Versteigerung. Calalog auf Verlangen gratis.

(i) Hannoversches Kunstauklionshaus (Gustav Othmer), Hannover.

Im Verla«.' von E. A. Seemann in t.t-ipzig .rorhien und fc* üi
jeder Burhbandlung zu haben:

Kunsthistorische Bilderbogen.
246 Tafeln in kl. Fol. mit 2016 Holzschnitten.

I. Sammlung Antike Baukunst. Griechisch.' riiwlik Ui* auf Alexander
u (,r II. Antike Plastik von Alexander I Ci r Iris auf Constantin;
antike Kleinkunst; Aegvpt u. vorderasiatfcehe Kirnst; ARchristL Bau
kunst lind Bildner«; Kunst de« Islam — III Komaniioher Bnustil;
(iot hierher Baustil (1. Hüllte). - IV. Qothischer Baustil (2. Hülfle);
Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen - Y. u VI. Architektur
und Plastik der Renaissance in Italien, Frankreich, Deutschland, Eng-
land etc. \1I. u VII! Decontion ii. Kunetgewerbe hei den orienta-
lischen Völkern, im Mittelalter und in der neueren Zeit bis Ende des :

IS. Jahrh. — IX u X. Malerei des Alterthums. des Mittelalters und
der neueren Zeit bis gegen Ende des l

- lalirit

Preis des ganzen Werkes 20 M. all l*f.; geh. in 2 Bünde 2" M. 50 Pf.

Das zu diesem Bilderwerke gehörige, 24 Bogen S» umfassendeTexttouoU
bildet einen voUÄndigenl.eltfade» der KMatffeschtehte
und kostet, br. 2 M. 40 Pf.; geh. 3 M. 4U Pf.

Die BKunsthistorischen Bilderbogen 4 sind auch in einer französi-
sehen Ausgabe u. d. T. Histolre de i’art en tahleaux zu haben.

Der Cicerone
hine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke Italiens. Von Jacob
Burckhardt. Vierte Auflage, unter Mitwirkung de« Verfassers und
anderer Fachgenossen bearbeitet und mit ausführlichen Registern ver-
sehen von W Bode. I. Theil: Antike Kunst. TI. Kunst des Mittelalters

und der Neuzeit, br. 12 M. 2« Pf.; geh. 14 M. 5« Pf

FOpillärG Aesthetlk.
|

in ttJicsbabcn

ron Dr. Ctrl lern*,. Prof,.m Po.yte, um zu Aachen. Fünft.- ÄSUlugearbeitete Auflage. Mit Illustr. br. a M. 5« Pf.; geh. 11 M. 5 iJiurt. WrfäUitje «nrttirtungni otsbolb
"

' i— ., i

-- --
yf j uitt« oüiger Kbrcffc 1

1

_Bicrju jirri EVilajcn ron J. lEnjcIhoru in Stuttgart anb ron 5d>lrid;cr & «*811 m Xlürrn.

Srtigitt unter SerantamrUiditeit brt aerleget» «.21. a«manu. - 2>md mm «unbertftunb A «riet in 8«mi.

Soeben erschien

:

i

Antiqn. Katalog \o. 1, enth :

Kunst- und Kunathandbucher, Kupfer-
werke, Reisen, Memoiren. Briefwechsel.
Orientalia, fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-
haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen I Grabstichel blätteri,

Originai-Radirungen von Rembr&ndt,
: Waterloo etc.

PortrtitttammliingeMi

:

j

3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-
ler, Mathematiker, Philosophen. Histo-

|

riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,
deutsche Fürsten. 10« Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (3)

Pani Schetlrr9»
KouU usd BacbUidlgnR.

(fmt>fcl)lcn«n>erti)t #iid)tr für
uiib )utn Srlli (tmiinrid)t.

Soeben ftnb fridjieiU’n unh bunt
alle !6ud)bcmMuncien ,ni beziehen:

£djr* »nb Übung$bm$
ßes

Peutf'djett £fifs
ciitSalUiib in

1 Hlittmntiirttrr ttnorönung Bit VtÖrfäRt
Brr 2tili(rit mit tirllcirlni uuB Hilf

tttlfit non «uffäRcn
in tnobermn Wuftecnarfttuungen unb
inlilmdjm entmürfen »nb tWpüfitumcn.

äüi

Ijöftfrr SrflranBüflrn
,

Jlrofliftufru. liaaf-

iiiaiuiif(f)r JotlDifbung»- iiiiö öoiirrr

uodjltrlifiuitn
ren

Dr. <0. il). Iraut.
3mrite oerbefferte Auflage,

gr. S. 1S80 geb- 4 3R.

JJraKtifdjc UorbwUnng
für baä

gronjöfif^c (Somptoir,
j«m Sribfninlftritütr,

(omif für fianbrlviifiulrii u iiomtitoirä

|

non »auflrnttn unD (ScmrrBtrribtnDrit
btatUitu vrn

j
Dr. SBHbclm Ulridj.

35rittf ocfb«ficrt, «uflaar.
« 18S0 <u't> Ä 1,00. (21

•6«Ut o S., im sDidtj tKSd.

®. S^ntifiikf’fifttr llfrla).

Von Dr. Carl Lemcke, Prof, am Polyb^ehnicuni zn Aachen. Fünfte
umgearbeitete Auflage. Mit Illustr. br. y M. 50 Pf.; geb. 11 M.



(5. Jalfrgcmg. Kt. 28.

Beiträge

fin& an prof . Dr. C. pan

Cäfjoa* (ITten, Qm>
Rannin gaff r 26) öltet an

Me PetlaqsljanMuTtg In

Celfjig, ©amnflr. 8,

ju ridjtrn

22. 2tpril

Jnferate

A -2S pf. f«t Me brri

mal grfpalirnr pertt-

jrilt lorrtten oon jehn

Budj- D.KunfltKinMung

angmomntrn.

(880. i ii

/ <

23?iMatt jur ^eüfdjrift für bilöenbe ßunft. ^ /
• - —- - - - '

^rf+rlnt oon Sejtfembet Ms Juli jebe HJo<far am Ponnrrftag, oon Juli bis September alle 14 Tage, für bie Ubonnenten ber „geitfdjrift fflr

bilbrnbe nunft" gratis; fAr fiel? allein brjogen foflet bet Jahrgang 9 utarf fatooM im 9ua)l)anbel als auch bei ben beatfdten
nnb öfterrriebiieben poflanpcjltrn.

J nt? alt: Jlasfirtlunu pon (Semäiben alter meiner in fonbon. — Morreffanbenj_ Dresben. — «Sranj mcTerbetm f; Iluguft (tagen f; Mntonie
Siel +: tupobor «Subin 7 .

- f). (Prishaapt Pie perfpeftlpe bes malets; C. .{liefen: (Prunbtdge brr freien Perfpeftior Pie <jeo'

metrifebe peifprftioe . Pie orthogonale unb perfpefnoifdte SdfattrnfonßTuftion. — Sambrr« — Jkitfitjriften. - Jnferate.

JlusftcIIung t>on (Somälben alter IHcifter

in Conbon.

Der -bieSjährigen SBinterauäfteliung Bon @emät6en

alter SDteifter in ©urlington £>oufe tann mit UtedbE

iwdigerüljmt »erben, tag fie ebenfo lehrreich »ie unter,

haltcno fei. Die litten weiträumigen Säle bieten

©eiegenheit, Heine »ie große ®emälbe fo auSjufteQen,

baß fie bem entfprecßenO, wie fie eü oerbienen, Oon

Saien unb fiennern .gefeiten unb unterfuebt »erben

tonnen — ein Sortbcil, welchen biefe ephemeren SluS«

Rettungen Oor ben meiften permanenten (Valerien Bors

auhbaben. iftoar geübten nicht ntenige ber jebee 3ahr

in ben Staunten ber Royal Academy auSgefteüten

©ernätbe ©rioatfantmlungen oon bewährtem Stufe

an, beten ©efefrer ben 3u,r*tl unter gentijfen ©ebins

gungen gern geftatten, aber man wirb leicht begreifen,

baß ein gentiffed unb tlareS Urtbeil mein nur unter

berartigen äußeren ©erliältniifcn möglich ift, tote fte

eben in ben SBinterau«fteIIungen geboten finb. $ier

ift trabitionetleS ©rincip, fo Oiel wie tbunlid) bic Oers

fthiebenen Schulen auf bie einzelnen Säle ju oert beiten.

3nbem wir unb in ber folgcnben turjen SRunbfchau

einfach barauf befchränlen, nur heroorragenbe unb

tunftgefchichtlich tntereffanle ©emälbe ju nennen, über,

gehen wir junäcbfi bie im erfien ©aal aubgeflellten

Sterte englifcbet 9Reifter au« bem flnfang biefe« 3ahrs

huubert*. 3m fotgenben ©aal ber nieberlänbifchen

SKeifter fällt un« jimächft ba« ©ruftbilt eine« jungen

fDtanne« auf, ba« ©eficbt en face, furjer blonber ©art,

auf bem Äopfe ein breitfrämpiger Jput (ooal, auf §oij

gemalt), ©efi&er be« ©emälbe« ift Carl ©ibnep, in

beffen Sammlung ba«fclbe bcfdictbcntltch al« „Schute

Stembranbt’«" fccjeidjnct ift. Stier 3W)e*fel aber ben

Urfprung biefer au«brucf«oonen unb foltb gemalten

9tembranbte«te enthebt un« bic atlerbingS et»a« uns

beittlicbc Signatur:

Flinck f.

1659.

3»ei merftotitbige lebensgroße ©orträt« (flnies

jiilete) Mammon au« ber Sammlung oon 2B. ©trat

forbsUugbale, 6«q. Da« eine berfelben, 9tr. 55, trägt

bic alte Stuffcbrift : Margery, wile ol'Sr. Wo. Dug-

dale. Die Dame, in buntle ©eroanber gedeihet, feßt

auf einem Ärmftuhl unb hält ein Dcifchentud) in ihren

tpänfen. Da« anbere, 9tr. 59, ftetlt ihren ©emaht

bar, ©ir ÜSilliam Dugbale, einen berühmten ttrchSo»

logen uttb .ftofutann ber SReitauration, ©erfafjer be«

Monantieon Anglicanum. $ier lautet bie ©ejeichntmg:

(iulielmus Dugdale, Rex Armorum Cognomento

Norrov. Aetat. LX. annorum, 14° Septembria,

A. D. 1665. Pr
- Borsseler. Diefe ©ignatur be=

reichert bie h»ttanbtfcbc ßünftlcrgefcbidite mit einem

neuen TOalernamen. ©ictcr Sorffcter malt in ber

fpateren, nicht eben anfprechenben ÜJIanier eine« 9Rac«,

bie Kuffaffung ift etwa« fteif unb befangen. 3Ran

wirb nach »eiteren ©puren biefe« in Cngianb einge*

»anberten 9J}ei|ter« Wohl mehr h*cr a(8 in feiner

faeimath nad))nfpUren haben
;
iüatpolc tanntc ihn nicht.

©on ähnlichen Dimrnfionen ift ba« ©orlrät eine«

jungen lliaune«, 9fuben« ;ugcjdirieben, au« ber San =

lung be« ©i«count 9Ritleton ('J(r. 61). Der Dargc«

ftellte ift en face gefeheit. Der lintc "Hrm lehnt auf

einem ©ilafter, »ährenb bie ©anb ßantichuhe jus
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fammengefafjt fyält Tic Jiedite ift 'bemonftratiu ab»

märt« au«gcftrcdt. Slonbe« $anr fällt auf ben breiten

treiben Spigcnfrageu, mäbrenb £>ut unb ©emänber

fchmart finb. Sin offener Iborbogcn bilbet ben hinter

gntnb. Tie Auffaftung ift fefir (ebenbig, bie Marge

ctmci« bclorati« unb in betn ctma« ftumpfen lene ber

tfleifdjfarbc bei jiegcltotber Färbung bet Pippcn mcitig

anfpreebenb. Tie Initialen A. K. .1. am ^ilafter

beuten untere« SebiinfcnS unbertennbat auf ben Ant»

merpener Maler Abraham Sanften« (1567— 1632),

bet b>er roirflieg mit Stfolg Stuben« natbgeeifert bat

©ne intereffante parallele ju Xenier« bietet bie in

Rompofttion unb tedjnifcbct Ausführung gleich beben*

tenbe Tarftcdung bon bet (panb beb Stuben«. „Ter ber»

lorene Sohn " (Sfr. 65), au« ber Sammlung A. S.

Sountaine, Sog. ffiir bilden hier in einen geräumigen

btämiftben Stall, ber mit Sdcrpferbcn , Rüben unb

Stblueinen belebt ift. Stecht« fniet ber $elb ber Sa

rabet oor einer Magb mit einem Juttcrfajj, ganj tbie

Icnier« ba« liebt. Aber um tbie biel genialer ift liier

Stuben«! Allee ift frifcb au« bern Pebcn gegriffen, in*

bibibuell unb bramatifcb gegen bie Iieben«mUrbigc, aber

in ber Stfinbung unb in ben Ippen bodi gemein*

ptägige Art be« brillanten Roloriften Icnict«. Gb*

irarb f>. Scott, Säg., gebürt ein intereffante« Silb

(Str. 52), nach bem Ratalog bon Stembranbt, „Sterns

branbt’« Mühle" barftellenb, nnd) bem in ber „Time«”

niebergelcgten Broteft be« Seftger« bielmcbt „Tie

Mühle bc« Sätet« bon Stembranbt” — al« tbcnn ba«

einen fachlichen ltnterfdiieb madite ! 3n ber Ibat haben

mir hier bitte fladje Panbfdtaft mit einer Mühle an

einem Ranal bor un«. Gin Blid auf be« Sctru«

Saftiu« Anficbt bon Pcpben au« ber Sogelperfpcftibe

(bei Soämaet S. 11 ) tarnt jebett jur ©eniige über

bie ©rimblofigfeit jener Benennungen auftlären. Seiber

ift and) nicht einmal bie Ausführung auf ber flöhe

ber §äf|tgteiten Stembranbt'«, tote befonber« bie ntafftbe,

eintünige SSolfemoanb crlcnnen lägt. — Unter ben

Otatienem ber $od)tenaiffanee im britten Saal be»

finbet fl dt fein cinjige« herborragenbe« ©emälbc. Sine

leben«gro§e Sarträtfigur ou« ber Sammlung be«

Oberfllieutenaut Stolplj Sibian (Str. 102 , für Michel*

angelo au«gegeben, bon SBaagen Sebaftian bei Stombo

— jugcftantcnennajjen ganj midfüriieb — jtigcfdtrieben,

fledt bieltnehr, tuic 3. G. Stobinfou jtierfl ertannt b«t,

Saccio Sanbinctli bar. Schön ift ba« in Del auf

$olj gemalte Silb nidtt, ober nadt Safari ift ja über*

baupt nicht biel bon ber Maltbätigfcil be« prätentiüfen

Silbbauerä ju ballen. Gtmübiiung oerbient tjicr noch

eine prächtige Meine SDlabonncnftijjc mit Stifterfamilie

bon Saltatio (Str. 107) au« ber ©alerie be« .Pieqoge

bon Succlcugb unb Sit jj. i'eighten'« i'i'rtrat be«

bettcjianijdien Staat«manne« unb ©cfcbiebt«fcbrcibcr«

Saolo ißaruta, bon lintoretto (Str. 110). 3n biefem

Saale ftnben mir noch eine ber grofjartigften Panb»

fd)aften bon Guop, melche Gnglanb aufjumeifen hot;

rechtbeinc belebteStrafjc an einem Scrgabhang, linfä ein

tflujj nach einem bei ibm häufig roieberfehrenben Rom*

pofttionbfchcma. Ter ganje Steij liegt in ber ®tuth

be« bie Puft erfüdenben Sonnenlichte«. Tie« gtoge

Silb (Str. 117) gebürt ÜB. Stratforb * Tugbale
, G«g.

3m übrigen bominiren hier lcbcn«grcfjc fSorträt« bon

Stennolb« unb ©aineborougb, unb mir moden e« nicht

leugnen, bafj bie gcgcnUberhängettben präfumptiben

Baltna’«, Tijian’«, Sarberionc's unb Ronforten bon ben

Rorltphäen ber nationalen cnglifchen Runft in ber Ibat

in ben Schatten geftellt toerben.

Ter biertc Saal ift ju einer $olbeingalcric gc*

flaltct morben. Sott ben 63 hier bereinigten Stuntment

ift freilich nur etma ein Tugenb edtt. Gin gute« Iheil

ift bon ber TreSbener Aufteilung ber in’Teutfchlanb

belannt. ffiir begegnen hier auch anber« tautenben,

burdt 'Monogramme garantirten Sejcicbnungen, mit

Granads, Puca« be $ecrc u. a. Unter ben echten frei

bein’« möchten mir hier nur auf ein mertmiirbige« ®e
mälbe au« ftampton Gourt hinmeifen, ba« bon ben

SKonograpben überfeheit ju fein fcheint. (Str: 157;

in .finmpton Gourt Str. 353 be« angebrudten 3noen»

tar«), 3n ber SJfitte be« Sorbergrunbe« flehen fitb

Ghriftti« unb Magbalena gegenüber, jener mit bem

©eftu« energifcher Äbmeifung bie {lanbfläcben not*

ftredenb, biefe ba« Salbgcfüfj im Arm, ein SBeib bon

eblen ©eberben, mie «löblich einbaltenb mit ber Sitte,

ber Äbmeifung gehorfam; recht« an einem mit Stabei.

bolj beroadftenen Setg bie (pöble, in ber man jroei

Gngel ftgenb gemährt. 3m Mittelgrunb ber au«ge-

belmten Pnnbfchaft crblidt man noch 3
mei SBanberer.

friftorifche Rontpoftlioncn bon (potbein in ©emälben

finb ja ättgerft feiten, Gnglanb beftgt nicht einmal ein

Altarbitb bon feiner {tanb — ein foldje« ift auch in

bem in Stebe flebenben nicht ju erlernten, ba« mabr*

fcbeinlich in Gnglanb entftanb. Beiläufig fei bemerlt.

baf; ba« Silb auf $0)3 gemalt, 94 Gent, hoch unb

75 Gent, lang ifl

Ter legte Saal enthält eine Anjaltl altfpanifther

©emälbe, bon 3. G. Stobinfon fürglich in Spanien ge*

fammelt. An Sebcutung fteben fte ben ähnlichen, jur

legten Sariirr 3Bcltau«fteUung im Irocabero «er»

einigten nicht nach. Stur menige jeigen eine unab<

hängige Stichtung, anbere ftnb bttrehau« Siadtbilbungen

be« «an Gpd’fdten Stile«. Tic jiemlich jahlreichen

Üf'crlc ber altitalienifchen , in«befonbere ftorentinifchen

Schule machen leibet auf ben Sefcbauer feinen erfreu»

lieben Ginbntd, trog bem Au«hängefchilbe flangeollrr

Stnmcn. ffiir nennen hier nur ben au« bier Tafel»

bilbern beftchenben Gbflu«, in roelchem bie achte Sto»
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Belle ber Quint» poroata in Soccaccio’« Delame*

tone iHufhrirt Wirb, 18fr. 211, 212, 253, 254} au«

bet Sammlung Ben Rrcberirf 9t. Setanb, G«g. Die

Silber gelten unter Sotticelli'« 'Kamen, fmb geiftreidt

tomponirt, aber in ber Bormengabe bürt unb fdtmer*

fällig, baju griinblidt reflaurirt. Dagegen ifl bie Sehanb«

lung be«@egcnflanbe« Bon befonberem Sntereffe, borallem

in hilt«rl>iflorifd)cr Scjicbung ba« florentinifdje ©aft«

mal)! (9lr. 254). Auf ben Difdjen liegen Ätrfdtcn unb

Sirnen. fOtan trinft au« Schalen Bon ber ©refee

unferer Suppenteller, bie man jum Diunte führt.

3ebe Serien hält eine ©abel in ber §anb. Gonfetti,

Sadloert , Rirfdten, Aepfel, auch 9tofen loerben Bon

Dienern mit laugen fdpnaten Sertietten ferBirt. Der

©ebraud) ber ©abein ifl befanntlidj im Sterben (cl)r

fpät beimifeh geteerten. Eelbft nodi um 1589 toart

er am .'pofe fjeinrid)'« III. a(« mcibifchc Ziererei ner=

fpottet. So roarb and) nod) jmcmjig 3at)re fpatcr

Ilioma« Gorgate al« furciter Berbolint , toeil er, Bon

einer itatienifchen Seife jurfidlebrenb, ben Öcbraud)

ber ©abein in feiner .fjeimath entführen teolllc. 3n
ben OnBentarien be« 14. unb 15. Sahrhunberte lomml

eine ©abel einmal auf 64, ein anbere« SDIal auf 9

Dugenb fitberne Püffe! (Tiefte SBeig' ßofHimfunbe 1 868,

®. 439 unb 884). fflenn Bon Sari V. auäbrüdlicf)

ermahnt teirb, et habe mehrere ©abcln befeifen, biefe

feien jebodt einjig 311m ©enuj? Bon Safe mit gcpubcTtem

3uder unb 3'n,met beflimtnt geteefen, fo enlfpridjl

ba« 3iemlid| bem ©«brauch, tt'ie er nad) Bern 3eugnijj

be« ©emalbe« Bor un« bei florentinifd)cn 'Patriziern

am Gnbe be« flinfjef)nten 3al)rliunbert0 febett hei«

mifd) mar.

Bonbon, Störs ISW. 3- Paul 'Jliditfr.

Korrefponbenj.

Treiben, »Witte April 1880,

c. 9hd)t nur für unferc teiffenftbafllidien, and)

für unferc tünfllerifd)en Silbung«ftättcn ifl Ojlerit bie

3eit ber Prüfung. Auch lebtere bieten in öffentlichen

Aufteilungen ihre Grgiehung«refuttate bem Sublifum

bar. So bat junädjft bie 1. Alabemie berSünfle
eine Gjpefition Bon Stubienarbeiten ihrer Schüler Ber»

anflaltet. Diefdbe pflegte früher mit ber attjäbrlidi

ftattfinbenben allgemeinen ÄunftauSftellung Berbunbcn

ju fein. Die Irennung ift beiben Unternehmungen 3U

©ute gelommen; namentlid) bat baburd) bie ge=

nannte Stubienau«f)ellung einer größeren Aufmcrffam«

fett Bon Seiten be« fßublifumB fid) ju erfreuen al« chebent.

festere enthält bieSmal gegen 400 Arbeiten. Gin

frifchctet, mehr al« bi«her auf Auehilbung ber Barbe

geridtteter 3“3 machte ftd) in benfelben geltcnb, legte

aber sugleid) auch fdjon ben SBunfdt nah«, bag Ber in
i

bie Alabemie einge3«gene füeutiSmu« nicht über fein

3ief hinau«fdtiejjen möge. Unter ben felbfianbigeren

Arbeiten an« ben afabemifdicn Atelier« ;eid)neten ftd)

einige Silber Bon Schülern be« fßrof. Saume!« Bors

thcilhufl au«
;
ebenfo hat ba« lanbfchaftliche Bad), bem

Saul fDfobn prooiforifd) Borftcbt, eine recht gelungene

tfeiftung aufjuloeifcn ; betreff« ber ipiaftil mährten Ars

beiten au« bem $ähnel’fchen unb Schilling’fchen

Atelier ben 9iuf unferer Silbhaucrfchule; bie Ard)U

teltur tonfurrirtc in biefem Sabre um ba« grofje iReifc«

ftipenbium, melche« ff. Sdjufter, einem Schüler be«

$lrof. Stticolai, juerlannt mürbe. Auch bie jiocite,

jüngere ‘Jfflegeftätte ber ßunft, melefw Dre«ben befegt,

bie l. Runitgemerbcfd)ulc, h« 1 >'id>t Berfehlt, bie

iSefultate ihre« SBirlen« öffentlich barjulegcn. Gin

reiche« SPiaterial giebt Bon cinent rationellen, ber 3>de

ber Schule ftch Har bcleufcten unb gut geleiteten

Unterricht Runbc, unb jebenfall« ift ba« Bon bem

3uftitute, in ber lutjett 3«it feine« Seftehen«, in ben

Berfcbiebenen Bachfdtulcn ©eleiftcte gaug anerfennen«s

roerth. 3n erfreulicher SBeifc nehmen unfere gemerb»

liehen flreife burd) zahlreichen Sefud) ber Au«fte(Iung

Antheil an ben gemeinnügigen Scftrebungen ber Schule.

Die RunftBcrcinfisAuefiellung auf ber Sriihl’fchen

lerraffe enthielt in ben legten lagen toieber ein SBert

be« $rof. ,$ähnel: bie in SRormor au«geführte Süiic

eine« ©rafen .«jenlel B. Donner«marI, meldtc bureb

ihre lebenbige unb noble Auffaffung, mic feine Durch«

fülirung feffelte. De« «Reiftet« Schöpfungen, feine

Sfulpturen an bent SIRufeum unb bem alten .fioftheater

3U Dre«ben, ferner Denfmälet, Statuen, Gntroürfe,

fRelief« u.
f.

ro. crfd)einen gegenluärtig in einem Bon

•Rammler & 3ona« trefflich auSgcführten Pidjtbrud

loetle, auf melche« mir bei biefer ©etegenheit nicht Ber«

fehlen motlen bin)Ulociten Aufeer ber genannten SBüfte

bietet bie Au«ftcQung noch plaftilcbc Arbeiten Bon

Sehren«, tpultfch, Blodemaitn u. A. Son @e»

mälben ift @. Sleibtreu’« „fiöitig üBilhelm empfängt

beim Scheine ber SBachtfeuer burch SRoltfe bie Siege««

naebricht Bon ©raBelotte" ju nennen, ein Silb, ba«

freilich in bet Auffaffung unb in«befenbcrc in feiner

nicht eben glüdlich burchgefübrten Seleuditung 311 ben

loeuiger gelungenen Beifiungen be« gefdiägtcn Rünftler«

flöten bürfte. Aud) an einer gröberen Darftedung

au« ber ©efchichte ber Sucrctia Bon ^5tof. 2oui« in

Serlin fonnte man fid) nicht erroärmen. ffieiter falten

mir ein bübfehe« ©enrebilb Bon ®ugo Raufmann in

iRiiitd'en, mcldte« in unterhaltenber , fcharfer Gharaf*

teriftif ba« 'ffublifum eine« in einer Dorffdjente fich

probucircnben Dafchenfpieler« fcfjilbert. Da« JMer«

ftlid, refpeftioe Sagbfiücf, mar burch eine Ilteihf Bon

ffobln-, jcictnuugen 'fjaufinger« in SJien unb bnrdt

jtcoei fli33enhaft behanbclte Silber au« bem fRachlag

Google
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3. 28. ©egener'S »ertreten. Peßterer, ein unlängfl

»erflorbener b'efiger flünftler, malte aßerlianb ©ethier,

welche« in bent einen Silbe einer Ueberflhwemmung,

in bem anbcren einem ©albbranbe ju entfliegen Hiebt

©egener entwideltc ata Tbiennater in Heineren Sir»

beiten, in geidmungen uitb namentlich aud) in rabirten

©(filtern latent unb ©eobad)tung«gabc
;

ju grüneren,

flgurenreieficn XarflcUungen aber, teic bic aubgefleflten,

reichte fein Staturflubium unb aud) feine malerifchc

Xccflnit nidfl au«. Unter ben Panbfchaften ber 2lu«=

fteflung ift „Sin Sturm im Hochgebirge" »an ©rof.

Pubwig in Stuttgart beroor^ubeben, fobann ein fein

geflimmte« ©iltcben »cm Smmerfee »cn G. P. f$eu»

biirc in ©tünchen unb eine GcIIecticn »cn Stnßcbtcn

au« bent Saljtamincrgut unb ©crcbte«gabcner Panb

»cn Slbalbert ©aagen in ©erd)te«gabcn, bic in ihren

gefchidt aufgefaßten Bü'ticen unb jjarben, red)t frifd)

unb anfpreeflenb icirten. Sbenfc finb nod) ein paar gute

Stquarellc »cn G. Dehme unb ©. SDt o b n ju er»

wähnen. Jiir bie nädjften läge finb Siemirab jli’«

„febenbe nadeln bc« 'Jim'" in SluSflcht geftetlL

Sie bet Jfunflberein reger al« früher bemüht ift,

in feiner SluSftcßung bem ©ublifum bie ©efanntfdjaft

auswärtiger perBorragenber Äunflwerfe ju »ermitteln,

fc forgen audi jet>t einige hieftge Äunfthanbtungen

bafür, un« auf bem Paufeuben ju ermatten. 3n ben

lebten Ißodten gelangte burd) Bie Äunftbanblung »cn

St. Grnft St. be 9? eu bitte’« bereit« »iet bcfprcdiettes

©ilb: „Pc ©ourget“ hier jur 3lu«fte(Iung unb fanb in

feiner teehnifcb »ctlenbeten, lebenswahren XarftellungS»

tceife namentlich in unferent Äünftlertreife eine fcht

beifällige Aufnahme.

Xreeben, teetdjes beteit« au« älterer unb jüngerer

3«it eine dfeipe hübfdter gierbrunnen hefitft, ift gegen»

märtig bur<h eine neue berartige Stnlagc bereichert

loorben. Xicfclbe, burd) ihren plaftifd)eii Sd)mud »cn

großem tüiifllcrifcbem Steij, belebt in anmuthiger ©eife

ben fferbinanbplah. Sie befiehl au» einem runben

©ranitbeden, in beffen ©title ein ©oflament mit einem

in ©ronje gegeffenen ©ilbmerf ftcb erhebt. Pcßterc«,

»cn Siobert Xiej mebettirt, fletlt einen fahrenben

Sd)üter mit ein paar geflobUnen ©änfeit in ben Strmen

bar. Xie ©ättfe bienen a(« ©aflerfpeier, ebenfe roic

noch ;roei biefer Xbierc, tcctebe »cm ©oftamente herab»

fliegen. Xa« ©ert ift »dl Humor unb Pehen unb

erfreut burd) ©ehetrfthung ber (form unb frifdjo litt

mitlelbarteit ; bic ©etoeguitg ber jfigur, fc fthnetl,

momentan unb heftig fie aud) ift, überfd)reitet bod)

nirgenb« bic ber ©laflit geftedten ©renjen. Xie latent»

»die Strbeit wirb »cn ber lebten ©tünchencr inter»

naticitaten SluSflellung her ned) betannt fein, wo fie

mit einer gdbenen ©tebaiUe au«ge;eid)nct mürbe. 3hre

Gntftcbung ift junäd)fl ber Ijiefigen jperrmann«Stiftung

ju banlen, welche im 3ahre 1875 eine ßonhirren;

jur ©efdiaffung einer berartigen ©runnenfigur au«ge»

fchrieben hätte unb unter ben 27 eingegangenen Snt*

würfen ben »cn X)iej ;ur Ausführung beftimmte

Pcßtere hat, wa« betannttid) nicht immer bei berartigen

Äcnfurrenjen bet (faß ju fein pflegt, in erfreuliditr

©eife gehalten, wa« bie Sfijje »erfprad;. ©Sie bic

.flfrrmann »Stiftung bie tfigur auf ihre £oflen au«»

führen ließ, fc trat bie Stabt für bie ^erfleßung be«

©runnenunterbaue« ein. 35er ard|iteltcnifd)c Ih«il

be« ©runnen« ifl »cn ©. ©eibner befergt worben.

Hefrologc.

A. U. grein« Weprrhctm t Sin 5. Sprit ftarb ;u

©tarburg an ber Papn an einer ®cl)irnetwei(hung, bic

feit jwei 3al)ren feinen ©eift umnacf>tet hielt uitb ihn

fehon längere geit allem lünftlerifd)en Schaffen ent»

frembet hatte
, ffrau; 'Dleperheim, ber ältefte ©ebn

griebricb Gbuart «. ©eboren am 10. Dttober 1838
in Sertin, genoß er ben tünfllerifchen Unterricht feine«

©ater», beflen uncrmiiblichcr gleiß unb ftaunenSrocrtbe

©ewiffenhaftigleit fich auf ben Sohn »ererbte, weither

in fold)em ernflen Streben eine ber ©runbbebingungen

tünfllerifchen Schaffen« fah. ©a« feinen ©ater in ber

elften ©etiobe feiner Xbatigfeit bewegt unb au«gefüllt

hatte, bie SRomantil be« ©iittelalter«
,
würbe für ihn

ber Onfjatt feine« Peben«. 3m 3aljrc 1858 behütirte

er auf ber afabemifdjen ÄunflauSfleflung mit einem

©enrebilbe »on Keinem Umfange, welche« ba« .ßrnie»

gefprfich eine« jungen Sbetfnaben mit einem beim

©üben eine« ffamifcbr« befefläftigten jtnappen in einet

mittelalterlichen Holle barfleßte. Xie ;arte malerifchc

Xi:rd)’iilm:ng. ein Srbtheil be« ©ater«, unb bic Sein»

heit unb PiebenSmlirbigfeit be« ,'pumorS, bie fleh auf

biefem wie auf einer itnjabl ähnlicher ©enrebitber mit

mittelalterlicher Slrdiitettur unb Staffage offenbarten,

blieben fortan bie .jpauptcorjüge feiner flunft. Stuf

Stubienreifen nach Xhüringcn, bem $ar j , Xircl unb

ber Schwei; machte er ;ahtreid)c Stubicn für folchf

©ilber unb befriebigte jugleid) feinen leibcnfcbaftlid>cn

Sammeleifer, ber aßmählich ba« TOittelalter auch

feiner Umgebung lebenbig machte. Xiefe Peibenfd)aft

war je »Sßig mit feinem tünfllerifchen Xenten unb

gühlen oerwaebfen, baß er fleh nur in einem mittel»

elterlich au«geftattetcn flfaitme behaglich fühlte, ©äb»
renb er feinen ©ruber ©aul, ben flotten fltealiflen, an

Jeinbeit ber Gmpflnbung iibertraf, flanb er ihm an

iKeidühum unb Sebbpferfraft ber ©bantafle erheblich

nach. Gr bewegte flet) fiel« in bencfclbcn engbegrenjten

•Streife ritterlicher unb anmuthiger ©eftalten be« 'Büttel»

alter« unb bet Sfenaiffance, unb, ba feine belitate

malerifchc ©ebanblung »iele ©ewunberer fanb, war er

oft gmctlflgt. benfelbien ©egenftanb mehrere ©täte ;u

wieberhden ober boeb nur unbebeutenb ju »ariiren

Sine größere ©opularität gewann er erft im 3ahrc

187(1 burd) jWci ÜHärchcnbitbcr „ X ernreschen " unb

„Sneewittchen", welche mit jwei ©enbante fflfotb»

fäppdjen unb SlfchenbriSbel) »on ber £>ant feine« ©rubere

©aul ;um Schmud eine« Saale« im Öaufe be« ©an»
auter« .«lerrmann iDlagnu« bienen feilten. Obwohl
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tiefe ©Über alfo für einen belorattdert 3*®«* Mthnmt
traten, widmete er ben fafl leben«grofeen ©eftaltcn und

den 3nterieur« bicfclbc Scingeil und Sorgfalt der
j

Xurcgftigrung, die man mit fficcgt an feinen (leinen
j

(Genrebildern febä^t. (Seine genaue ßenntnife de*
|

mittelalterlichen und de« Gfenaiffancefoftüm« ocrwcrtgetc !

er neeb jweimal auf größeren Äempofitionen, in einer i

„Spielcrgefcllfcgaft in Venedig ", cbenfatl« mit leben«*

großen Figuren, grauen und üJCännetn, welcge befon*

der« durd) die Fracht itjrer (Gewänder erfreuten, und

in einem mufifalifeben „Xrio" mit Figuren im äoftäni

de« 17. 3agrgundert«. Wad) der fRcorganifatiou der

Afademie wurde igm eine ©teile al« Vegrer für ana*
|

temifege« 3e^nen übertragen, die er mit der igm i

eigenen (Gründlich feit und (Gcwiffenbaftigleit derfab, !

jetoeg nur Furjc 3ctt* ba tgn da« ftortfebreiten feiner

&ran(geit $wang, feine tfegrtbätigfeit fegon 1878 nieder*

fliegen. 1877 erfegien er jum legten SRalc auf der
,

alabemifegen 4?unfiau«fteUung mit drei Aquarellen !

riRatggau«faal
3
U (Go«lar, 3*mmnr ®u« AppenjcH,

Ofen au« Appenjefl), die bureg Xiefc und Äraft

de« Xone« und durd) meifierlicgc ©eganblung bon ?uft

und £icgt gleid) audgejeiegnet waren und eine neue

Entwicfelungöpgafc de« Äiinfller« dergiefeen, Welcgcr

nun der Xob ein &\ti gefegt fiat.

R. B. Auguft tagen +. Am 15. Februar d. 3.

ftarb, wie bereit« gemeldet, $u Äcnig«berg i. ©r. in

dem bogen Altar ton 83 Oabren der Iprofeffor Dr.

Auguff $agen, ein um da« fdunftleben tiefer feiner

Aaterfladt und um die Äunftwiffenfgaft gogoerbi enter

Aon. A. tagen wurde am 12. April 1797 ju Äonig«-

berg i. ^}r. geboren, fiudirte auf der dortigen Uniterm

fttat, begann dafelbft 1824 feine ©orlefungen über

fcunfU und £iteraturgefgigte, wurde 1825 au&erorbent*

lieget, 1831 orbentlicger ©rofeffer der ftunftgefgigte

und ergielt die Auffugt über die damal« in ©il&ung

begriffenen Äunfffammiungen. (Sr gründete 1830 die

Afademifcgc Äunftfammluna, 1831 den $onig«berger

Sunftoerein, da« fitabtifge sfcufeum und die Altcrtgum«*

ßefeUfcgaft ©ruffia mit umfangreicher Sammlung.
Äeben feiner 9egrtgatigfeit an der Unioerfitat gielt er

no<g ©OTlefungen an deT tfunflafademte und oor be*

fonder« geladenen ©efellftgaften. Al« ftunjtforfger

widmete er befondere AufmeTffamfeit der Stadt £önig«=

berg und der ©roüinj Preußen. Unter den dielen gierger

gehörigen Arbeiten ift befonder« feine im Oagre 1833
erfegienene, auf gründlichen Urfundenforfcgungen be=

ragende „©efgreibung de« Xom« ju 5tönig«berg"

gertjor^ugeben. 3m 3agre 1854 publicirte er eine

„©efgtcgte de« Xgeater« in Preußen“ und bald darauf

ein ©er! über die „Xeutfge ftunft in unferem 3agr=
hundert". 3n den 3agren 1846—57 redigirte er die

„SReuen fkeu&ifcgen ©rodinjialblätter". Xaneben war
er al« Xigter tgatig. ©efonder« befannt find feine

„ftünftlergefgigtcn", in welgen er die SRcfultate feiner

fanflgiflorifcgen Studien in nooeüiftifcger §orm darbot.

Xaju gegoren: „9?orica", 1827 und fpäter wiebergolt

aufgelegt, .,Xie ßgronif feiner ©aterfladt be« ftloten*

tmer« (Ggiberti", 1833, „Xte 29unbcr der heiligen

Äatgarina ton Siena", 1840, „tfionarbo da ©inci in

SRatlanb", 1840 und „Acgt 3agre au« dem Üeben de«

2Ricgel Angele", 1869. — 3m 3agre 1863 publicirte

er aueg eine ©iograpgie de« Xicgtet« 2Rap t. Stgenfen-

borf. — $agen gat wiebergolt Studienreifen gemadjt,

im Uebrigen aber die ganje j&tit feine« hebend in feiner

©aterfladt jugebraegt. Sein Andenlen wirb ftet« in

(Sgren gcgalten werden.

* Antonie ©iel, eine tücgtige Vanbfcgafta^ und Starine

maierin, ift am 2. April in Berlin geitorben. @ie war am
23. 1830 in Stralfund geboren und genofe, nag«
dem fie fig für die Äunft entfgieben, nagemanber den
Unterrigt de« ^irofefforö Sgtrmer in ©erlin, G. 3* Seffmg’6
in Xüffeldorf und den der Karlfiruger Äunftfgule, wo be«

fonderd @ude ihrem Talente die (e«te Seife gab. Xann
liefe fte ftg in ©erlin nieder und fguf eine grofee Anjagl
oon Äüftenlandfgaften und Statinen , deren Stotioe der

Cfl' und Aordfee entlegnt waren und die ftg durg liefe

unb SUagrgeit der Empfindung und eine garatteriftifge

Wiedergabe de« ©efgauten bei aller Sgügtgeit und Ein«

faggeit der malerifgen ©egandlung audjeigneten

Igeodor ©udin, der gefeierte fransdftfge ßeemaler ift

am io. April, 78 Sagre alt, in ©oulogne
»
für« ©eine ge*

ftorden.

Kunftlitcratur.

Xie lltrfpeftipe de« S?aler«, mit Begründung gres principe

und der gut praftifgen Anwendung geeignetften iton^

ftruftionoweifen , nebft der perfpefttoifgen Sgattenbe*

ftimmung unb der Ermittelung der Spiegelbilder für

Jtunft* und tegnifge @gulen fowie tumSclbftftudium ic.

oon $einrig Weiögaupt, (gl $rof. in Siüngen.
Separatabdrucf 00m 2 tgeil der 4. Abtgeilung de«

Sinearjeigenwerfe«. Stit einem Atla« in Querfolio,

beflegenb au« 24 litgograpbirten lafeln und 52 in den

lest eingedrudten voljfgnuten. 8. 152 Seiten Stün«

gen, Äarl Stergoff’S ©erlag. 1880.

Xie Anjagl und ttefflige Wagl der ©eifpiele in Weiö*
gaupt'e „Serfpefttoe de« Scaler«" mögen diefe« Werl ju

einem entfgteben geroorraaenben unter der grofeen 3^1
moderner Sgriften über diefe Wiffenfgaft, welge eigentlich

nur nog oon den Xegnifern wirflig oerftanden wird; die

Aufgabe, für den EJebraug derStaler eine ©erfpeftiolegre

ju fgreiben, befiehl bauptfägüg barm, ben Stoff mit Süd*
figt auf eine mögligft geringe geometrifge Vorbildung ju*

regt ju legen; wir glauben, daß der Serfaffer diefer Auf«

gäbe geregt geworden ift, wenn aug jur Aonftruftion der

Fomplicirteren ©eifpiele nigt immer der einfagfte Weg ge*

wählt wurde. G. N.

@rundjüge der frei«« ^erfpeftioe, jum Öebrauge an teg*

nifgen ^egranftalten und jum Selbftunterrigte ©e*

arbeitet oon Ingenieur Earl ^liefen, legrer an der

ftunft«3ndufttie« unb ^andwer(cr = Sgule ju Cffen*

bag a. SC. Slit 43 in ben lest gebrudten Abbildungen,

geipjig, Earl Sgolfee. 8. 04 Seiten.

Xie gcomrlrifgr ’Verfpeftioe, jum ©ebrauge an tegnifgen

iegranftalten unb jum Selbftunterrigte für 4»anb*

werter, legnifer unb 3nöuftrieUe. ©earbeitet und
geraudgegeben oon Earl ^liefen, Argüeft und
nieur, legrer ic. SCtt 48 ^oljfgnitten. üeipjig, Earl

Sgolfee. 8. 61 Seiten.

Die orthogonale und perfpeftioifdie SgattenPonitruftion

3um ©ebrauge an tegnifgen «egranftalten jc. ©ear-

bettet oon Ingenieur Earl ^liefen, Argüeft, egemal«

tegnifger legrer jc. Slit 82 in den lest gebrudten

Abbildungen, fieipjig, Earl Sgolfee 1880. 8 108

Setten.

Seü 3<*grtn «lebt die tgäüge ©erlag«buggand(ung oon

Earl Sgolfec eine „©autegnifge lafgenbibliotgef" gerauo,

welge bereit« megr al« 50 Summern jäglt. Xie oor*

liegenden drei .$efte diefer ©ibliogef (42 - 44), oon Earl

^liefen, bilden in tgrer ©efammtheit ein pra(tifge« tiegrbug

der ^ierfpefttoe für Sgüler tegnifger fiegranftalten. Xa«
erfte $eft beganbelt iene SCetgode der perfpefttoifgen Xar*
ftellung, welge, oielfag „freie ©erfpeftioe" genannt, eine

Art perfpeftioifger ©eometrte bildet, indem fte legrt, fiinien

und Wm(el ebenfo leigt dkeft perfpeftiotfg wie geometrifg
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ju jeidjnen. ©fl ift nic^t bie am lei^teften oerftänblidje

3Wetf>obe, aber in ber Änwenbung bie etnfacbfie unb für

3wede ber Malerei bie allein brauchbare Tie Seljrfäfee

ftnb mit Klarheit oorgetragen; mir fönnen aber bie erflä»

renben Figuren nicht loben, ba fie fämmtlid) unter $u grobem
®efid)tflwmlel aufgefafet ftnb. ©fl fdjeint unfl fonbcrbar, ba& im
Terte ftctö auf bie 'Jiotljroenbigfeit einer genügenben fDiftann

bingewiefcn unb nicht eine einige 3Üuftration gegeben roirb,

welche bem Schüler biefe Rotbwenbigfeit ad oculos bemon*
ftrirt. 2>afl Öuchformat gcfiattete fe^r wohl bie bagu i

nöthige 3»gurengröfje. 3n anberen öefte, roelchefl bie

„geometrif^e ^lerfpeftioe" behanöelt, finb bie 3lh*ftrationcn

beffer; bie geometrifdje ^Jerfpeftioe lehrt bie SRetljobe, aufl

(Srunbrib unb Slufrife bafl perfpeftioifcfje 93ilb einefl @egen*
ftanbefl ju fonftruiren, ift alfo bie Ketljobe befl Rrdjiteften

unb fcanbroerferfl 3'» Öefte Rr. 44 aiebt ber Serfaffer
bafl Rotljwenbigfle ber Schattenfonftrufttonen; er legt alfl

Jennifer ben gröberen Söertb auf bie geometrtfdjen
Schattenfonftrultionen Sehr fcbä$enflroerttj ift bafl Kapitel

über bie Ausführung ie<hnif<ber 3rid)nungen in SJejug auf
bie ^anbtfabung ber Utenfilien. Q, n.

üermifcfyte Had}rid}tcn.

K. Bamberg. Rufl bem Staatflfonbfl für ^örberung
ber bilbenben Äunft würbe für Bamberg unlängft bie zweite

Wabe gefpenbet. Sie beftebt in einemjaemalten ftenfler für

ben G$or ber proteftantifchen Kirche. Taflfelbe fam Anfang
Rlftrj jur StuffteHung unb bilbet bafl Seitenftüd ju einem

!

im oerfloffenen 3<>hre DOn einer 3rou 00n Eobened geftif.-
!

teten. -Dafl lebte jeigt bie Weburt, bafl erfte bie Kreuzigung
j

©hrifti; bie Kartons lieferte ^rofeffor Söanberer, bie Rufl*
1

führung ift oom 9)taler KlauS in Rürnberg. fcierburch

mürbe Samberg um jwei Äunftroerfe ber mobemen Wlafl»

malerei bereichert, welche Tech burch fdjöne Zeichnung, liefe

ber ©mpfinbung unb leudjtenbefl Kolorit auftjeichnen. —
3)ie erfte Wabe aus bem ©taatflfonbfl, ber fogenannte Kunft«

|

brunnen, wirb im Verlaufe befl Sommerfl jur ÄuffteUung
fontmen unb ©nbe Äuguft gelegentlich ber Jeier befl

TUOjdhrigen Seftanbefl ber SDUtelöbadjer Dpnaftie enthüllt i

werben. — 3m oerfloffenen $»erbfte würbe bafl 3”««« ber

Stirchc ber englifchen Jröulein hier einer grünblichen I

Äeftauraiion unterzogen. $ie gefchmadooUe Sluflmalung
ber Dede unb ffiänbe erhielt ihre ^auptjietbe burch 2ßanb*

i

gemdlbe, welche an ber erfleren in größeren ^fläc&en ®eenen
aufl bem £eben SWarienfl, an ber lederen in SHebaittone

bie fteben 3öerfe ber Sarmherjigfeit barftellen. Sie würben
nach ben ©ntwürfen befl funftftnnigen geglichen Rathefl

SRepner oon bem hefigen HRaler Änton Riebhammer
aufgeführt unb oerbtenen wegen ihrefl Webanfeninhaltfl, ihrer

3eidjnung unb ^arbe ootte »nerfennung. — Sn bie Stelle

befl oon mir in meinen Äorrefponbcnjen mehrmals er*

wähnten, oor Kunetn oerftorbenen KreiSbauratljefl für Cbet;
fronten, ftranf, fam ber frühere Regensburger, fpätere

ftranffurter $ombaumeifter SDenjinger.

geitfe^riften.

L’Art. Ko. 274 n. 275.
Valentin . von Oait. Gcffroy. — L« piliii d« 8u Donxto
at «cs collcc-tion«, von P. Larol, (Mit Abbild.) — Expo-
»lUon da ta »oeidtd d'aqnarellUiaa fran^aU, von E. Vdron. —
L’axposttlon de Nico, von L. Enanlt. — Henry M Tritt, von
W. O. Triatram. — Lea ponalonnaire« du Louvre, von L.

Leroy. (Mit AbbiM.) — Silhouette* d'artUte* contemporxioa

:

J. de Nittla, von Pb. Bnrty. — Exposition de l’oonvra de
Mdryon. von Fred. Wedmure,

Blatter für Kunstfewerbe. Ko. S.
Wcoxel Jannlixer. — Moderne Eotwllrfo: Albnmdeeke

; Ma
donna «amtot Rahmen

;
AuolagstAnder aua SchmiedeeUen

;

Bronze-Uhr mit Eroailmalerel
;
Credeov-Sehraok atu Eichenholz.

Gazette des Beaux-arts. No. 274.
La coUeotlon Walferdln et «es Franonard, von Baroo Rof er
P ortalle. (Mit Abbild.) — Le portrait d'Eraanie par Han«
Holbein an maule du Louvre, von Benj. F Ilion. (Mit
AbbUd.) — Le caaque depuis l'antiqoltd juat|a'k noa joor*.

von Paal Goat. (Mit Abbild.) — l.e« uaUoo« de Raphael
a Rome, von Eug. Müntz. (Mit AbbUd.) — Soclüid d’aqua-
relllxtea rran^afa, von A. Balgnirea. (Mit Abbild.) — l>
renaiaaance eu France, von Lonla G onae. i Mit Abbild.) -
Journal du voyage da oavallvr Bernln en France, von Lad.
Lalanna.

Journal des Bcaux-Art*. Ko. 6.

Bea-ix-arU et Indnatiiea artlstiqnea a Bruxdle« en 1761, von
A. Scboy. — Le catalogne do San Donato.

.Hlttheilungen des k. k. Oesterr. Museums. No. 175.
Wlena Elsenscbmledekutist im Barockieitalter

,
von Dr. Alb.

I * *•

The Portefolio. No. 124.
Etrhlng* Crom plctur* « by Contemporary aruata XXV : Lucio«
Roaai. — Cambridge, IV : The early bLtory of Trinity College,

von J. W. Clark. (Mit Abbild.) — Btcblng« and cngravlng»
by the great maaier*. XV : Rembrandt.

3 nfcrate.

Kunst-Auktion in Amsterdam.
Am Dienstag den 27. und Mittwoch den 28. April a. c. öffentliche Ver-

steigerung im Auktionslokale „De Brakke Grond'^ der berühmten
Galerie moderner Oelgemälde

aus den Deutschen. Französischen und Holländischen Schulen, von weiland
Herrn

Ihr. H. D. Hooft van Woudenberg van Geerestein in Amsterdam.
Prachtvolle Arbeiten von Andreas und Oswald Achenbach, Alma Tadema,

Bakker Korff , Beranger, Bisschop, Bles, Rosa Bonheur, Bosboom, Bouguereau,

BriUouin, Cahime, Cermak, deDreux, dallait
,
Girardet, Graeb, Gude, Gudin, Guillemin,

de Haas, Hamman, Hoauet, Jsabey, Jsraels, Jacobsen, Jacque , Jordan, Kobell,

Koekkoek, Koller , Landelle, Leu , van Lerius, Leys, Melbye, Melin, Meyer von Bremen,

Louis Meyer, van Muyden, Pettenkofer. Robie, Rochussen, Roelofs, Rontter, Philippe

Rousseau, Schelfhout. Schölten, Schotei, Siegert, Springer, Tesson, von Thoren , van
Trigt, Troyon, Vautier, Verboeckhoven , Verlat, Verschütte, Verveer, Waldorp, Otto

Weber, Weissenbruch, Willems, Worms, u. s. w.

Die Bilder werden drei Tage vor der Auktion zu besichtigen sein. Der
Katalog ist von den Unterzeichneten zu beziehen, (lllustnrter Katalog
1(1 Mark.! (3)

ran Pappelendam & Schonten .

Wolvenstraat 19, Amsterdam.

VERLAG VON E. A. SEEMANN IN LEIPZIG.

Abriss der Geschichte der Baustyle. Leitfaden
für den Unterricht und zum Selblllludium. Von Wilhelm Lütke .

.

Vierte ftark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzfchnitten. 24 Bogen
gr. 8 . 1878 . broch. 7 «M. 50 Pf., geb. 8 M. 75 Pf.

Soeben erschien:

Antiqu. Katalog Wo. 1, enth.:

Kunst- und KunsthanoDOoher, Kupfer-
werke, Reisen, Memoiren, Briefwechsel.
Orientalia, fremde Sprachen. Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen ( Grabstichel blättert,
Original-Radirungen von Rembrandt.
Waterloo etc.

PortrtttMHnimlangen

:

3000 Theologen, Gelehrte, Schriifctel-

ler, Mathematiker, Philosophen Histo-
riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. IOO Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (4)
Paul ScheUer9&

Kun«t» and Bacltbxadlaug.

$tr Waffauiföe Sfunftoemn
in tUieftbaDcn

fuefjt ein Rieten&Iatt in Kupferftid) für

1880, ca. 600 €gempl. Äasimalprcw
8 2Rarf. Gefällige Änerbietungen alflbalb

unter obiger %hreffe. (2)

y GooqI
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Zorn Vertriebe im deutfchen Buchhandel Übernahm ich nachfolgende photo*
|

graphische Sammelwerke:

CARLO PINI’S

ORNAMENTENWERK.
Eine Sammlung der vorzüglichften Entwürfe und Skizzen von italieni-

fchen u. a. Architekten und Ornamentiken des 15., 16 und 17. Jahr-

hunderts aus dem Cabinet der Handzeichnungen in den Uffizien

zu Florenz.

Im Ganzen 484 Blätter.

Aufgezogen in einer eleganten Caffette Preis 288 Mark.

Unaufgezogen ohne Caffette Preis 268 Mark.

Diefe „Omamenti varii“ gehören tu dem Schönften and PbantaficvolUlcn, was
;

die Blüthezcit der italienifcheo Kunft hervorgebracht , and werden hier in vor- i

züglicher Aufnahme dargeboten.

Kataloge gratis. Probeblätter ä 60 Pf.

DIE GROTESKEN
der ersten Korridors der Königl. Galerie zuPlorenz.

Gemalt im Jahre 1581—82

Alessandro Allori, Giov. Maria Butter!, Alessandro Pieronl,
Glov. Bizzelli e Lodovico Buti, Bernardino Poccetti u. A.

44 Photographien in Quart.

HeTau«gegeben

Carlo Pini,
•h«m. Con>M*n'»toT dH K Kiipfer*Urh<-;ibiu*U in Flor«».

Preis 32 Mark.

Auch diefe Sammlung der berühmten, durch ungemeinen Reichthum der Motive

ausgezeichneten Dccorationen enthält nur gute Reproductionen. Die Blätter werden

nicht einzeln abgegeben. Probeblätter i 60 Pf. pro Blatt flehen, foweil der Vor-
rath reicht, zu Dienflen.

LEIPZIG, im Januar 1880. JE. A. Seemann,

Kunst-Auktion in Hannover.
Die sehr werthvolle Gemälde-Galerie des Herrn J. Dr. Ludwig

Jelinek aus Prag, bestehend in einer Sammlung von ca. 300 her-
\

vorragenden Oelgemftlden alter Meister, worunter u A. Correggio,
Rüben». Rembrandt, Salvator Rosa, A. Dürer, Wohlgemut li,

Cranaeh etc., gelangt am 20. Mal 1880 in unserem Kunst auktions-
hause zur Öffentlichen Versteigerung. Catalog auf Verlangen gratis.

\

] i2) Hannoversches Kunstauktionshaus (Gustav Othmer), Hannover.

In meinem Verlage erschien:

VORSCHULE
ZUM

STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST
VON

WILHELM LÜBKE.

Grosse Kölner

Kunst - Auktion.
Die nachgelassenen reichhaltigen

Kunst- und Antiquitäten - Samm-
lungen der Herren Kunsthändler
Chr. König in Köln, Vioar Aug.
Seydell in Köln etc., sowie die
vorzügliche Porzellan-Sammlung
einea norddeutschen Kunstfreun-
des, kommen am 10.—14. Mai durch
den Unterzeichneten zur Verateiger-
ung. — Der illuatrirte, 1614 No. um-
fassende Katalog ist zu haben

J, lü. Merle (II. Lrmperü’ Söhne)

in Köln.

Sculpturen
ln Biseult und Ellenbeinma5.se

0nippen, Stauten, QftfUa unb Sie lief4,

natB ber lumfe unb nadj mobemen
Uleiflern finb in grober Sluäwabl oor=

rdtt)ig in (Äuftflö ©. Hunftbanb
(uns ffarl iB. ¥ordt, *.'eipjig, ©oetbeftr.

Äatatage gratis tmb frone o. (15)

fCiine $erlag8b<*nbtung münfdit jur
Vi 3Uuftrirung eine i bic gried) iWqtbo
logie unb ÜM*i*te bdjanbclnben'lL'crfcö

mit einem Äünfller in SSerbinbuna ju
treten, ber na* gegebenen antilen flor«

bilbern unb »lotioen \u arbeiten bat.

Offerten werben burd) bie aiertagäljanb*

lung biejer balb erbeten unter

fcbiffre B. C. 489. (1)

5Radjfolgenbe im Verlage oon 4$

.

Hermann in Seipjig erfebtenene ©(Trif-
ten oon

Ürnrirttr Damhi$
empfehlen fid? na* 3nba(t unb 9lu8s

ftattung norjügltcb ju ^teftgefärnften:

$ic Äauöfrau.
Sraft. «nlfihmg jur foarfamett Sü^ning
oon 3tabt= «nO eanbfiauöliQUungen.

In. ot'tOefjtrte unb ftorf ocrmc^rlc Ülufl.

1579. e(M. geb. 4 SB. 50 $f.; in Sott»
finitl grt. 5 1». 5ö ff.

®tr Seruf btr 3»nßfr<tu.
3Kitgabe für Xöcbter bei ibrem Eintritt

in’8 Sebcn. 8. Äufl. fein geb. mit

©oIbf$n. 3 3». 80 $J.

'4hipt><nmuitcr 'Amt«.
2. SufL 9Bit 4 cd. Rupfern. 1 3R. 50

mm STARK VBRHRBRTK DSI TWS88HTI AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. 8. broch. 6 M., elegant gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig. E. A. Seemann.

iPuppcntditiin 'Anna.
4 S(u#. SH# 1 colotirten flupftt. IS!

ÜarräUii, In jrbtr fludHnnülBB«.

Digitized by Google
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Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

KUNST UND KÜNSTLER
DES MITTELALTERS UND DER NEUZEIT.

Biographien und Charakterialiken.

Herauflgegeben unter Mitwirkung von Fachgenoesen
von

Db ROBERT DOHME.

Erste Abtheilung.

Deutsche und niederländische Künstler bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

Zwei Bftnde.

124 Bogen hoch Quart; br. 49 M., geb. in Calico 57 M,, in Pergament oder Saffian 71 M.

I. Band. (Dob Qesammtwerkea I. Band.)
Einhart (R. Dohme). — Tuotilo von St. Gallen. Bernward von Hildesheim; die deutschen Dombau-

meister (Alwin Schultz). — Die Brüder van Eyck (0. Eigenmann). — Martin Schongauer; Dürer (Wüh
Schmiilt). — Die deutschen Kleinmeister (A. Rosenberg). — Grünewald; Hans Baidung; Burckmair (A. Wolt-

mann). — Die Nachfolger der van Eyck; Cranach (0. Eisenmann). — Holbein (J. E. Wessely). — Lucas
van Leyden (A. Rosenberg). — Quentin Masays (0. Eisenmann). — Die Familie Bruegel (J. E. Wessely). —
Rubens (V. Lemcke) — Teniers (A. v. Wurzbach). — Brouwer (J. E. Wessely). — Frans Hals (W. Bode). —
A. van Dyck (C. Lemcke).

II. Band. (Des Qesammtwerkea II. Band.)
Kembrandt van Rijn; Gerhard Terborch: Gabriel Metsu; Kaspar Netscher; Gerhard Dov; Frans

van Mieris; Jan Steen; Adriaen van Oatade; Pieter de Hooch: Jan Vermeer van Delft; Adriaan van der
Werff (C. Lemcke). — Die niederländischen Landschafls-. See-, Thier- und Schlachtenmaler des XVIL Jahr-

hunderts (A. von Wurzbach). — Veit Stoss; Adam Krafft; Peter Vischer (R . Bergan). — Andrea* Schlüter
(R. Dohme). — Raphael Menge (F. Reber). — Angelica Kaufl'mann (J. E. Wessely). — D. Chodowiecki
(R. Dohme).

Zweite Abtheilung.
Italienische Künstler bis gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts.

Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt
Drei Bände

22S Bogen hoch Quart; br. 87 M., geb. in Calico 99 M., in Pergament oder Saffian 120 M.
I. Band. (Dee Qesammtwerkea III. Band.)

Die Pisani (E. Dobbert). — Giotto; die sienesische Schule; Fra Angelico da Fiesoie (E. Dobbert). —
Brunellesco (H. Semper und R. Dohme). — Ghiberti; Donatello (Ad. Rosenberg). -7 Die Robbia; Deeid. da
Sottignano; Mino da Fiesoie (W. Bode). — Masaccio; Filippo und Filippino Lippi; Botticelli Ghirlandafo
(K. Woermann). — Verrocchio (II. Semper). — Mantegna (Alf. WoUmann).— Perugino (M. Jordan).— Signorelii;

Sodoma (R. vischer). — L. B. Alberti (R. Redtenbacher). — Bramante (H. Semper). — Peruzzi (R. Redtenbacher).

H. Band. (Des Qesammtwerkos IV. Band.)
Raffael und Michelangelo (Anton Springer), — (Die Arbeit Springer’s ist über den Rahmen des Ge-

summtWerkes hinausgewachsen. Bei dem hohen Interesse, welches die Hauptmeister der modernen Kunst-

S
eechichte beanspruchen und bei der meisterhaften Darstellungsweise des Verf. wird diese Abweichung von
em ursprünglichem Programm gewiss allgemeine Billigung finden.)

m. Band. (Des Qesammtwerkea V. Band.)
Fra Bartolommeo (H. Lücke.) — Andrea del Sarto (H. Janitschek). — Lionardo; Luini (Carl Brun).

Seb. del Piombo; Giulio Romano (J. P. Richter). — Bellini (H. Janitschek). — tiiorgione (H. Lücke). —
Palma vecchio (A. Rosenberg), — Tizian (M. Jordan). — Tintoretto; Veronese (H. Janitschek). — Andrea
und Jacopo Sansovino (Ad. liosenberg). — Pall&dio (R. Dohme). — Correggio (J. P. Richter). — Die Caracci

;

Guido Reni; Domenichino; Albani; Guercino (H. Janitschek). — Caravaggio; Spagnoletto (O. Eisenmann).
— Salvator Ro*a (C. A. Regnet). — Beroini (R. Dohme). — Tiepolo; Canaletto; Batoni (J. E. Wessely).

Mit der im Jahre 1880 vollständig werdenden

Dritten Abtheilung
Spanische, französische und englische Künstler des 16. 17. u. 18. Jahrhunderts

(Sechetor Band des Gesammtwerkes)
Ein Band von ca 50 Bogen im Preise von etwa 20 Mark

wird das ganze Unternehmen seinen vorläufigen Abschluss finden. Später gedenkt die Verlagsbuchhandlung
eine Fortsetzung in einem in Vorbereitung begriffenen Werke bieten zu Können, welches unter dem Tibä
„Kunst und Künstler des 19. Jahrhunderts“ in zwei Bänden ausgegeben und sich in Format und
Ausstattung an das ältere Werk anschliessen wird.

Szbiflirt unter Serantoortlicfcfeit bei Verleger* €. 21 Seemann. — Drud oon fcunbertftunb & $rie* in fietpjig.

Digitized by Googli
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£050 «r (OHm, IlfftT'

ftanumgaffr 25) obn an

Wf Pnlaasbiinblun^ In

Cetpjig, Aartnfh. 8,

5« rldjtrn.

29 . 2tpril

3nferate

a 25 Pf. für b(r ö«l

UTaf grfpaltrnr pfrtt-

Seile »erben van jrbfr

Batfc- u.KanfUfanMung

angrnommrry.' ^ ^ -

-/

Beiblatt jur §eitfdjrtft für bilöenbe ßunft.

Crfdfelnt oon September bis 3nlt |ebe IDaAe am Donnrrßag, oon latt W» September aDr 14 Cage, fär bie Abonnenten ber „Sritfdlrif* für
bilbenbr Wnnfl" gratis; fär ßdj aDrtn bejogen foßet ber 3abrgang 9 Warf fotool;! im yudjbunbel aU and? bei ben bentfcben

nnb öjJerreldjtfdfrn poßanßaltrn.

3nb«It: tOiener ,fedjngs-|>abH fac Ionen. — Die ^dtirtsansßrUunalm Wiener XänfUerbanfe. I. — £b. IHe 7 er .
rerjeidtnib &tr HtifferjHdrtamnip

Inno in ber nunß balle jn Hamburg; II. tPoItmamt’s ,,<9rfd?idtft ber ITLiIerel“. — Stattgarl. - Das Dlnfeum bet beforattoen Känße in

&
am. — Dte Siibfääe ber Krim, Ans ffrirr: Das Siegesbenfmal fir Pannooer pon profeffor öolj in Xarlsrulje. -- Ilenigreiten bes
u<b- nnb Kunftbanbcls. — ^ettfdiriften. — jinferate.

IDiencr ^eftjugs-publifutionen.

SB i e n
, im SCpril 1880.

Sben wirb eS ein Oaftt, baff jene« glänjenbe

S*aufpiel 511t ftlbemcn $odi;eitfeier bes efterrei*ifdien

Saifetpaare« auf ber SRingftra&e ©icnS an unferen

Äugen norlltetjeg: ba tritt enbli*, na* menatetangen

Trliberationen t^tb Sorbeteitungen. ba8 311m Änbenten

an bie feftli*en Stunben »am SBicnet Oiemcinberotbe

unternommene firaditwcr! mit feiner erften Lieferung

ferner. Sie* einmal füllen mir uns, befonber«

lebhaft gerabe on benfelben grilf;(ingetagen , in bie

erroartmtgSooHe
,
gehobene Stimmung bes 4'erjahres

)uriideerfe(}t unb taffen bie Silber, treidle f*on im

®ebä*tnife ab3ublaffen begannen, burdt bie reprobu«

cirenbe Sunfi un8 gern roieber aufjtif*en.

58 ift nicht bie erfte $nblitation be8 »Jeftjuge,

roe(*c in biefen riefigen Ouerfoliotajeln be8 fommu»

nolen 5ira*tmerte8 un8 6er Äugen liegt. Äbgefeben

bon unge;ablten .£>eljf*nttten illuftrirter 3ournale unb

ben tteinen
,

3ur Orientirung unb Sefriebigung ber

Sfeugierbe f*en cor ober unmittelbar na* bem feft=

li*en Sreignifj erf*ienenen töilberfolgen Heineren

Formates bat un« ba8 lebte 3abr fdton jit'ei um«

fangrei*ere ÄbbilbungSWcrfe über ben gug gebra*t,

We[*e hier befpro*en unb mit ber ißubtifation bes

ffiiener ©emeinberatbes in Sergleidmng gejogen 311
j

werben berbienen.

Ta8 erfte biefer ©erfe befiel ben ui*t 3U unter«

f*ä|jenben Ser,ug eor ben übrigen, bajf es unb bie

5ntwürfe ältafatt’8, be8 genialen Urhebers ber fünft

lerif*en Äonceptton be8 ©an3en, in unmittelbarer

Treue roicbcrgiebt 58 ift bie bon bem treff(i*en

©iener fibotograpben 8. Mngercr fierauSgegebene

Sammlung 6on 34 Ci*tbru<fen
(9X43 5 . gtofc) na*

ben Criginalanfnalimen ber 2Rafart’f*en iDelfti33en*).

Tie bon 9iSmmlet unb 3ona8 in TreSben auSge«

führten ?i*tbrude teilen freili* mit allen anberen,

au* ben beften, Sqeugniffen biefer ledtnit ben ftumpfen

unb oerblafenen (Sbarafter bet 6rf*einung unb Ibnnen

un8 beSltalb ni*t nur 6011 bet garbe, fonbem au*

bon ber malerif*en ffiirtung ber 9Batart’f*en 6nt=

würfe teinen richtigen Segriff geben. Äber e8 ftnb

bo* bie Originalftijjen , e8 ift bie $anb(*rift beS

9Keifter8 unb ber ibm geifteSberwanbten ©enoffen,

was un8 in ben Pi*tbi(bern entgegentritt, unb biefer

originale Stempel, bie treue Sewalfrung be8 erften,

impulSgebenben ©utfeS berleibt ber Ängerer'fdten fubli«

fation i^ten eigentbümli*en unb blcibenbeit ©er*,

gür un8 erbebt ft* berfetbc no* bttr* beit

bettagenSroerlfien Umfianb, baft bie OTafart’f*en Ori«

ginalf^gen uns ni*t tne^r eorliegen! 9Jian batte

benten foüen, bat; ffiien, ba8 rei*c, glän3cnbe ©ien,

ba8 in jenem prunfbollen geftapparat ein 3eu9n*
ber Opfermilligteit, ber Popalität unb bes ÄunftfmneS

abgelegt b®H«. wie feine 3Weite ntoberne Stabt, ttun

bo* wenigftenS biefe meifterbaften Sntwiirfe ft* tti*t

würbe entgehen laffen, surnal ba bet batb na* ber

*) (feftjug tur fünfunbiwanjigjäbrigen 9Sertnäbtung3>

$eier beb a. fi. flatfetpaareS , oeranftattet oon Oer paupl

unb Äefibenjftabt 3Bien Äpril 167». SrinnerungS Sölatter

na* ben Original' Sntiottrfen b<8 i'rof. § Otatart. £i*t>

bruet oon Sömmler & (JonaS. fflien, S. »Innerer 'S Ballig.

Ouerfol,
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459 SBienet JeftjugS^ublifationen.

erften AuSfteflung Der Sfijjen üiifgetauchtc ^ßlan,

banad) eine große ^TicSbeforation im neuen 9?athbaufc

malen $u (affen, ftch injwifdtcn als unausführbar er*

wiefen hat. Eher nicht nur bie Stabt ’jeigte ftdt in

ber Sadte bildig apathifch, auch fonft fanb fid) in

SBiett fein Liebhaber für jene geifthoden (Entwürfe, fo

baß ber Äünftler, welcher — beiläufig bemerft — für

fein monatelanges, opferfreubigeS Schaffen feinerlet

(5Brenfolt» hott feinen Auftraggebern erhalten hol* ftch

fchließltcb genbthigt fal), bie Stilen uni eine gering*

fügige Summe einem — englifcbcn Üunfthänbler ju

beTfaufen

!

Tic jweitc fßubtttation, welche ben Anspruch er*

hebt, unö ein wiirbigcS Anbeuten an baS unbergleich*

lidte Schaufpiel ju gewähren, iji baS unter Leitung

(E. Stablin’s erfcheinenbe ftarbenbrudwerf, ein Unter«

nehmen ber rührigen SDiener 5$erlagSbud)hanbluiig hon

SO?. ^erleS*). TaS SBerf unterfcheibet ftch, abgefehen

bon feiner technifchcn ^erftellung, fchon baburch wefettt*

lieh bon bem juerft bcfprod)cncn , baff cS nicht bie

SOZafart’fchen Entwürfe, fonbeni ben ftefijug, l»te er

in Sirflidtfeit (freilich auf ©runblage ber iDZafart’fcbcn

Stilen unb unter Leitung bcSfelben) ftch gcfialtet hotte,

barjufieflen unternimmt. Auf bie $crftcflung ber Farben«

brude hat SRatart felbft feinen (Einfluß genommen.

Tiefe würbe in ber Äunftanftalt bon 0. $aupt nach

ben Angaben unb (Entwürfen bon Stablin beforgt,

welcher , wie ben Lefem befannt , bei ber Anfertigung

eines großen TfjeileS ber fteftjugSfofiÜme als ©orftanb

ber bom ©eineinberathe eingerichteten Söertftätte 2J?a*

fart jnr Seite ftanb. TaS Sßert reiht ftd) fomit jenem

in ber Schweij erfdgenenen, früher bon unS be*

fprochenen fteftalbunt bon 9?our unb OauSlin an,

Welches unS ben 3U8 bon ber ÜJturtener Sdtladttfeier

b. 3. 1876 in farbigen blättern borführt, unb finbet

feinen ^auptwertb in ber Treue, mit welcher eS bie

Trachten, Soffen, fteftwagen, ©eräthfdmften, bann bie

einzelnen $aupttbpen unb (Gruppen beS 3ugeS, h*n unb

wieber fogar eine hert>c,rf,echcnbe ^erfbnlichfcit in

Porträt unb ÄofHim charafteriftifd) wiebergiebt. Sion

bem genannten ferner ^eftalbum unterfcheibet ftch

Stablin'S Serf übrigens nicht nur burch feine bebeu*

tenberen Timenftonen (bie SMlbfläche beträgt 16 (£

.

.jpöbe unb 51 (S. Sänge), fonbem auch burd) feine uit*

längbar gcfdjitftcrc unb reichere Titrchfühning. (ES

bat ftch im großen ^nblifum benn aud) eines unge*

tbeilten ©eifaflS unb enormen AbfafceS ju erfreuen

gehabt: wogegen freilidt anbererfeitS nicht hcrfdjwiegen

*) .öan$ SHalart’S ftefoug ber 6tabt SBten , 27. April

1S79, als ftulbigung nur ftlbemen .fcochaeit beS RaiferpaareS,

naturgetreu cbromolitbographifcb bargeftellt von Cr Stablin,

Hoftitmier beS f. f. .frofburgtbeaterS. Alten, Verlag von 3Ä.

41erleS üuerfol.
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Werben barf, baß ben ftrengeren Anforbentngen ber

ÄKnftler unb feiner gebildeten Äunftliebhaber buTch

ftarbenbrnde überhaupt nicht (genüge geleiftet werben

fomtte. (Erinnern wir uns nur ber hiclcn fdun erblichen

(Enttäufdmngen, bic unS in ben Icfctcn fahren burch

bie farbigen $?eprobuftionen alter Delgemälbc, j. SB.

ber Tarmftäbter sD?abonna ober hodenbS beS Ttirer’fd»en

AllerheiligenbilbeS, in ben ©Kittern ber Amndel So-

ciety 31t Tf)cil geworben ftnb, unb urtheilen wir nicht

31t ftreng über bie Stiftungen einer Anftalt, welche unter

bem ^odjbrude ber 9?eugierbe unb ber ßonfurreitj

nicht etwa ein fertig horliegenbeS tfunftwerf wieber«

3ttgcben, fonbern auS ber (Erinnerung an taufenb ent«

fchwunbene ober nur in ftorm tobter Äcfttimjtttde unb

©erathe nodt horliegenbe TetailS erft ein ©an$es her«

jujtellen hatte! — TaS ffiert Stablin'S, baS im ^erbft

hörigen 3ahrcS gu crfcheincn begann, ift gegenwärtig

bis ju feiner fcchflcn Lieferung horgefchntten. 3m
©anjen foflen eS 3eh« folcher Lieferungen, jebc 311 oieT

SBlättcrn, werben, unb für bic Sdjlußlieferung wirb ein

erflärenber Tert in AuSftcht gefteflt.

AIS ber ©etneinberath hon 2Bien ju bem britten.

foebett anS Licht getretenen ScftjugSwerfe*) ben ^lan

faßte, würbe junächft auch an farbige Sffiiebcrgabe beS

3ugeS gebacht, unb biefex ©ebante tag fo nahe, An*

geftchtS ber farbenftrahlenben SBirflichfeit , welche ju

rcprobucirctt war, baß eS ber fchwerwiegenbftcn ©egen*

grünte beburfte, um bahon wieber a6$ufommen. Tiefe

beftanben hornebmlid) in ber eben angebeuteten ©r^

Wägung, baß ein fünftlerifcher Ginbntd burch farbige

Tafeln nur mit bettt Aufwanbe ganj enormer SRittel,

an ©elb nnb an 3eit, ju erreichen gewefen wäre.

SOZan bachte fpeciell an foloriTten ^oljfchnitt Aber

baju wären eine Anjalit hon ftreng gefaulten ^otj*

fchnittjeichnem honnöthen gewefen, welche bic Stellagen

für bie Xplographen in ber breiten StTtchWeife eines

Tiirer ober SJurgfmair
3
U jeichncn herftänben, unb

jeber Äunbigc weiß, wie fchwierig biefelbcn ju finben

ftnb, wie langfam bic Arbeit mit ben wenigen herfüg*

baren Äräften hon ftatten gegangen wäre. Taju

würbe bann nodt baS Äoloriren mit ber $anb ge*

fotnmen fein: eine Aufgabe, welche in biefem ^afle

aud) ihre ganj befonberen großen Sdtwierigfeiten bar*

geboten ^ätte. Unter biefen Umftänben entfchloß man

ftch nothgebrungcit, hon ber farbigen iBerhielfältigung

ab}iiftel)en. — AderbingS Wäre ba nun in ^weiter

Linie junächft bie 9?abirung in j^rage getontmen: eine

>)?cprobu ft ionSart, welche ben foloriftifchcn Snlentienen

*) ^ulbigungS *3«ft8a8 ber 6tabt SBien jur 5«ier bet

|

ftlbemen fcotbueit 53- WW* beS RatferS f^ranj 3»feph I.

I unb ber Maifenn Glifabeth (27. April lb79), herauftgegeben

1
ttorn ffietneinberatlje ber SReithSh^apt : unb Aefibenjhabt

i
Alien. Alien, Aerlag beS GfcmeinberatbeS. 1 »80. Ouerfol



461 Die 3abrt9iuisfteIIimg im SBienet SunRlethaufe. 462

SDJalart’« unb fein« Schute geroiR vortrefflich ent«

fprodjcii hätte. Slber bie erfte für tiefe Dedjnit »et«

fügbarc Äraft, mit meinen tic SBidiam llnger«, ift

burdj tic groRe (Jublitation ter Selvebere«@a(erie ter*

artig iit Snfprudj genommen, baR man auf Re nidjt

einmal fiir tie Leitung bes @anjen, gefdjroeigc beim

fiir bic eigentliche Susfüljning ber '(.Hatten batte rechnen

rönnen. Die 3U Riatlje gezogenen Fachmänner, bar«

unter unferc tüdjtigRen Äupferftecbet, (brachen Reh bem«

nach für bic bdiograpbifdH' Rfcprobuttion aus, unb bie

beit Heliographien ju ©rnnbe liegeitben Zeichnungen

mürben einer äitjabl bon jüngeren, tem Streife 3Ra«

tart’S angehötenben ober nabefteheuben Rünftleni an«

vertraut. Die .'perRellung ber ^eliograuiircn über«

nahm ba« I. f. militSr « gcographifcfjc Snfiitut, ben

Drud beforgt bic ©cfcllfdjaft für bcrvielfäUigenbc

St Hilft . toclcher bom ©cmcmbcratljc jur Slusfüfmmg

ber Arbeiten bie Summe von 50,000 ©ulten ö. SB.

jur Serfiigmtg geftetlt mürbe. Riad) tem (Jrofpelt,

metcher unferem lebten £cfte bcüag, foü ba« gemeinbe«

rathlicbe (Bert in jcfjii Lieferungen erfcheinen unb bis

cSnbc tiefe« 3aljrc« Volienbet fein. Sicht Lieferungen

ju je bicr blättern uub eine Lieferung ju fünf ‘(flattern

loerben ben Feftplah, bie Jcftjugägruppcn unb ben

.Lmtbigungoatt, bie jebnte enbtich roirb ben reich iBn*

ftrirten Jett enthalten. Die SilbRädjc ber lafctn

mißt 27 6 . 4p ii he unb 77 IS. Länge. Da« Format

beo Dejtc« ift 3mp. Fol.

«n ber erften und vortiegenben Lieferung Rnb

3. V. Staat, Frj.tRuR. '(<rof. SJ.ßu ber unbSl.RJrobR

alt Zeichner betheiligt. (Bonn bie Von ihnen gelie«

fetten Slätter in ber hetiographifdjen SReprobultion

nicht btircbmeg einen gleich günRigen (Sinbrud machen,

fo liegt bie Urfadjc bavon in ter verfchiebenen SIrt

ber Dedjnit, melche bie Zeichner angemenbet haben.

3e mehr babei ber fefic Strich jur Weitung gebracht

ift, befto günRigcr mar ed für bic SBirhmg ber fpelio«

grathie. 3e mehr bagegen im Original breite, gleich«

mäRig angelegte ScRattcntöne bormalten, beRo weniger

vermochte bic Heliogravüre ben an Re gcftelltcn Sin«

(prüften ju genügen. Sille folche platt hingelegten

SchattenmaRen Rellen Rd) im heliographifcben Slbbrud

al« nicht henreiehenb farbehaltige, blinbe Flächen bar,

benen erft burch 'Jiachtabiren SBirfung unb Sief; ver«

liehen merben muR. Slbgefefjcn von biefen techuifchen

Unebenheiten ift bie SBirlung ber (Matter übrigen«

eine recht anfprechenbe. Die Zeichnungen geben

nidjt nur alle Detail« ber ÄoRütnc, SBagen, ©erätljc,

hf'rbc u.
f. ro. unb zahlreiche fjorträt« bet FeRgc-

noffen treu unb djarafteriRifd) roieter, ionbern Re bieten

auch eine folche Fülle fjütfcb erfunbener unb gefefjmad«

00U bargeRetlter 8emegung«motive, fo viel materifdj

angeorbnele unb meiRerhaft burchgebilbete ©ruppen,

baR Re al« für Reh beRehenbe Keine JhinRroerte

gellen lönncn. Sine« ber reijenbften (Matter ift in

bicier HinRd)t ber von Franz S111R gejeidjnete ©arten«

bau, mährenb in ber Slrt te« Sortrag« ba« Statt von

Sroi. 9t. Huber, ba« ©emerbe ber Fleifehhauer, al«

bie gelungenftc unter ben bi«herigen LeiRungcn ju be«

Zeichnen ift.

SBir merben auf bie beiben, noch im Ihfcbeincii

begriffenen Sublilationen roieberholt jurüdfommen. So«
viel barf aber febon jept gefagt roerben, baR ba« GrcigiiiR

be« vorigen 3ahre« nicht vorübergegangen iR, ohne

eine feiner tvürbige Spur in ber ÄunRlitcratur unfercr

Zeit ju hinterlaRcn.

L.

Oie 3afjrc«ausfteUimg im IDiener Künftierijaufc.

I

(ton 3aijr ju 3aljr mehren Rdi bie Klagen über

bie Unjulänglichteit unferer 3ahre«au«ftetlungen
, unb

immer ciitfchiebcner macht R<h bie Ueberzeugung gcltenb,

baR bie KünRlergenoffenfdjaft, welcher man Vor einem

Dccennium bic bi« bahin von ber Stlabemie beforgte

SeranRaltung ber gröReren pcriobifchen Slu«ftellungen

übertragen hatte, Rd) Liefet Slufgabc burdjau« nicht

gemachfen geigt. Sille SRaRregeln, welche in ben lebten

3abren jur Fbrberung ber genoRenfchaftlichen 3ahre««

auöRellungcn getroffen mürben, baben Reh at« nuhlo«,

ja nach ber SlnRdjt 'Kandier fogar al« fjitibcvlidj er«

lvicfen, fo j. S. bie Stiftung von KcbaiUen, bie (ter

theilung be« atabemifchen jReidjeU'Jjrcifc«, bic Slnfäufe

au« ber Staatbbotation. Da« SntereRe be« 'jtubli

tum« an ben SlugfteQungen ber ©enoffenfehaft brobt nach«

gerabe auf ben 'Jhillpuntt fjcvabjuRntcn. Unb wer

tann Reh barüber munbem V SBa« un« in ben (Räumen

be« SünRlcrhaufe« geboten roirb, ift nicht geeignet,

einen irgenbroie geniigenben Ueberblid über bie lünft«

lerifche (jrobultion ber ©egenroart ju gewähren ;
e«

führt un« nidjt einmal bie Kräfte ber ffiiener Schule

in miirbiger unb cinigertnaRen voUfiänbiger Sfcrtrctung

vor. 3n ben Rrcifen ber Künftler wie ber Jfunft«

freunbe roirb batjer immer lauter ber ffiunfcb nach

einer burdjgreifenben SReforin unferc« Sluöftel«

lungöroefcn« Vernehmbar, einer Rtejorm, an metcher

unferc ganje tunRverroanbtc (Belt, in erftcr Linie aber

auch ber S t a a t interefRrt ift, unb rocldje früher ober

fpäter, mit ober ohne Seiljilfe ber ©enoRenfdjaft, ju

energifdicr Durchführung gelangen muR. 3n bem bi«=

herigen Dempo gehl et nidjt weiter!

Die StubReltung be« laufenben 3ahre« batte,

ähnlich roie bie be« vorigen, bie Äonlurrenz einer

groRen beutfehen SRivalin ju beRehen. SBie 1879
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SJiünchen, (o fiat 1880 Xliffelborf fein bebeutenbe«

Au«ileflung*unternehmcn in* Serf gefegt unb baburd)

bic ÜJiaffe bet beutfehen Äiinftter oon ber 9efd)ithing

ber Siener grüfjling« = AuSfteUung abgehoben. Auch

im außerbeutfehen Au«lanbe regte ftdj fein 3ntereffe

für biefelbe. Unb in Sien felbft blieb e* ftiller benn

je. Z!ie Anmelbungen teuren bi* ju bem Anfang«

fcftgefefcten Termin fo geringfügig, — mir tjereit, nur

etwa 150 — baß man fid) genbtbigt [alj, mehrere

Soeben jujugeben unb bie Eröffnung erft am

10 . Stprit Borneljmen tonnte. Zsiefetbe ging im Sei«

fein be* ÜJionarcpen in ber üblichen feierlichen Seife

oot fid).

®ie $auptwanb be* großen SRittelfaale* giert ba«

mit Spannung enoartete toloffale SBilb oon fjrof.

©ttepenferl: .3™** befiegt bie Zitanen“. Sie ben

fefern au* unfeter früheren Sefprcehimg be* Karton*

betannt ift, bilbet ba*felbe ein ©lieb in ber Jlctte bet

großen cptlifchen flompofitionen au« ber ‘ffrometheus»

TOptlje, welche ber ffünftler für ben Sijjungbfaal ber

bon,§anfen erbauten Atabemie ber Sijfenfchaftcn ;u

Athen im Aufträge be« oerjiorbenen SSaroti Sina ju

malen bot- 3nnenanfid)tcn be« ©aale« mit ©riepen»

ferl’« farbenprächtigen AquareQffijjen finb jur ©eite

be« großen ©emälbe« aufgehängt unb geben un« einen

Sorbegriff oon ber cblcn unb glänjenben Sirtung,

loclche ba« gemeinfame Serf be* Architetten unb be*

Waler« unjnjeifelhaft einft auf ben SBefchauer au«üben

mirb. Soögelöft au« biefem Enfemble, für toelche* bie

Äompofction in Anorbnung unb Ausführung oom

Äünftler berechnet ift, unb übertragen in eine Au«»

füeQung, toelche — toenn auch au« bistretet gerne —
ba« grembartigfle mit ihr in ©ejiehung 6ringt, tann

bie ©cf|öpfung ©riepenterl’« unmitglich ju ihrem Stecht

gelangen. San ertennt auch h'et bete tüchtigen Ata*

bentiter, ben gcfchmacfDoOen 3ei<h,,tr unb ftilberoufjten

®oloriften au« ber ©d)ute Stahl’«; aber oon ber uns

gewöhnlichen griffigen $oten;, toelche bie (Bewältigung

einer fo touebtigen unb umfaffenben Aufgabe erljeifcbt,

Bon bem fpejififchen Serthe be* fiunftwerfe« in feiner

Sechfelbejiehung ju bem loohlgeorbncten ©an gen erhält

ber Au«ftc(lung«befuchcr ftine unmittelbare unb tlarc

Sorftellung. Erft bas ©tubiunt ber ©tijjen tarnt ihm

Biefelbe oerooöftanbigen. Sir glauben auch nicht, baß

ber fiiiiiftler an Ort uttb ©teile fein Serf gang fo

[affen toerbe, wie er c* jeßt un« barbietet, unb great

oor AUem in malerifchet .«rmficht. 35a toirb e* im

Sittgelnen burch Pafuren manche* anber« 31 t ftimmen,

in ber Haltung ber Waffen oielieicht auch noch hier

unb ba eine Acnberung ju treffen geben, wie fte au«

ber ©efammttoirtung be« ßpftu« unb feiner malerifchcn

©licberung refultirt. Sir Ibnnctt ba* ®ilb alfo je()t

nur in feiner bebingten unb Oereinjelten Stellung

reütbigen, geftehen übrigen«, bah eS un« aud) als

iotche* hohe Achtung oor bem etuften Sollen unb ben

gebiegenen gähigfeiten be« Weifter« eiuflSßt.

Zie ©eene führt un« ben Woment oor, in toel

ehern bic Suth be« ftampfe* gur Qntfcheibung gelangt:

bie ©iganten haben ftthn bie .flöhen erfliegen, auj

benen bie ©chaar ber ©Otter oerfammelt ift, um ihren

Anfturm abjutccbren. Pinie tämpft 'üalla* a(« (Bor

-

tämpferin glücf lieb
;

recht« bagegen ftnb bie Unholbe

fiegreich oorgebtungen unb haben fich att ber ©Otter

-

mutter felbft Bergriffen, toelche, oon einem ber Titanen

baoongetragen, mit emporgehobenen Armen um f>ilK

fleht, ©a erfchemt, oon lid)tem,«iimmel*glaug umiloffen,

auf einer prächtigen Ouabriga ber jugenbliche 3 cu*.

mit ber Pinien bie 3hgel ber feurigen Stoffe lentenb,

in ber Siechten ben flammenben 35onnerIeit; unb bie

ruhige Wajeflät, mit welcher er in ben Sampf eintritt,

— ein echt hellenifcher 3“g in feiner Eharafteriftil —
geigt un«, wohin ber ©ieg (ich neigen wirb, ©dfon

ftürgen bic Litauen , bie fich am loeiteften oorgeroagt,

oom ©trahl be« $immel«gotte« getroffen in ben Ab»

grunb, wo fie oon ben ^etatoncheiren gepaeft unb in

ben Zartaro« gefcblcift werben. Salb wirb ba« neu
1

erfchaffenc ©efdjlecht ber Wenfd)cn, welche* in einer

flbhle am Abhänge be* Serge* auf ben AuSgang be*

Stampfe* harrt, an’« Picht heroortreteit lötmen, unb

$eftia, Zemeter unb Zionpfo«, bie Springer ber Stultur.

welche fdjon entfeft oot ber fterrfchaft ber Zitanen

fliehen wollten, fönnen juriieftebren auf bie nun auf

immer geficherte Erbe. gier bie räumliche Xispofttion

be« hiermit (urg gefcbilberten ©egenftanbe« hat ©riepen*

lerl bic (form ber gegebenen Sanbfläche gefdjtdt bc»

nupt. 3n ber SJiittc fchncibet nämlich eine oon ©äuleu

I
ftanlirte Zhüv mit höhst architeftonifcher Sefrönimg

1

in bie Sanb ein, fo baß biefe baburch eine ähnliche

©eftalt belommt wie bie über ben genfiern gelegenen

Sanbflädjen ber ©langer, (fßarnafj, ^etri (Befreiung,

Wege Bon Solfena). Jiad) ben beiben fehmalen unteren

Seitenflächen würbe bcmgcmäjj bie lebhaftefte Bewegung,

ba« AnftUrmen unb ber Abjiur; ber Zitanen, lfm Oer»

(egt. 3n ber oberen Abtheilung bagegen bilbet 3™*
Ba« Cfentrinn unb jugleid) ben AuSgangSpunlt für Bie

Beruhigung unb ba« Enbc be« Stampfe*. Cf« hat in

oiefer natürlichen Bertheilung ber Waffen feinen ©runt,

wc«tialb ©riepenferP* Serl in ben beiben Seitlichen,

unteren Abheilungen eine größere Angabt oon leben«

Doüen, burdt JfiaftauSbrud unb mannigfache Berne»

gung feffetnben ©eftalten aufweift, att bie obere Bartic.

3n biefer bot namentlich bie ©eftalt be« 3eu« be*»

halb eine befonbere ©d)Wierigleit bar, weil ber Zünftler

ihn nicht al« ben milben, greifen Sater ber ©öfter

unb ber Wenfd)en, fonbem al« ben jugenb[id)en gelten

unb Eroberer eharafterifiren wollte. E« wäre für bat
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allgemeine Urteil jebenfaH« günftiger gemefen , wenn

er beit Ber6reiteteren Xtjpu« acceptirt batte.

Cine groeite Rampffcene cm« bent ©ebiete ber

griedjifchen 3J?ptt)ctogie feffelt im britten ©aal unferen

©lief, bie „Atnajonenfchlacht" Bon H. SRomato. So

ift ein Heine«, gebrängt fomponirte« Silb Bon rounber*

lid) bunter, im ©efammtton an bie TOalereien auf

attifeßen Mplßen erinnernber gatöc, welch« aber

mannen lebhaft auSgefprocßenen 3“9 »on editer üeiben*

fehaft unb Staturbeobacbtung auftoeifl. ©efonber« gilt

bie« Bon ben Kämpfern unb Kämpferinnen im Sorber*

grunbe recht« unb Bon betn t[tönen gernbtid auf bie

treibige gelfenfüfle mit bem tiefblauen (üblichen TOeer.

Derfelbe SRaum enthält groei reijboHe grauen*

bilbniffe Bon gri(} Auguft Ra ulbach in TOündjen,

Bon benen namentlich bie junge £ am e int rofa ,ff leib

eine loahre ©erle mobemer ©orträtmalerci unb ber

©langpunft ber bieSjährigen AuSfieUung ift. Die Bor*

nehme, gart gebaute ©eftalt fleht in DreiBiertelanficht

nach linf« gemenbet, mit bem linten Arm an einen

lifch gelehnt, übet melchen ein ©elgmantcl gebreitet

ift. Der tlug unb emft bliefenbe Kopf mit bem

lichten leint unb fdjroargeu §aar ift ein taum gu Uber*

treffenbe« TOeifterftücf roeicher TOobctlirung unb fchlichter,

naturmahrer ßharafteriftif. Auch bie ©eßanblung ber

Siebenfachen, ber burchfichtigen ©ajeftoffe , be* ©elgc«.

ber ©eßmuttgegenftänbe ift ebenfo bibfret rote technifch

Boüenbet. Stur an ben {tänben finb einige roenige

Detail« nicht gang auf ber gleichen flöhe mit bem

Uebrigcn. — Da« gtoeite ©orträt, eine Dame in alter*

tbümlicheni ff eitum mit grauem geberßut, einen großen

$unb neben (ich, tann an SBaßrßeit unb malerifcher

©oüenbung mit bem erftcren ben Vergleich nicht au«*

halten.

3m anberen Scfraum be«felben ©aale« haben
[

mir ©elegcnheit, ba« füioeau groeiet mobemen §aupt=

icfjulen ber TOalerei , ber ©arifer unb ber TOUnchener,

an groei SBerfen in ©«gleich gu jiehen, roelche fonjt

febe« für fich fein höhere« Ontereffe beanfprueßen

tönnen : an Charles ©iron’« „Grgicßung be« ©aeeßu«"

unb O. fl. ÜBergetanb’« „?ofi unb ©pgin". Der

©ergleicß fällt, mir müffen e« 3U unferem Beibtuefcn

geftehen, ju ©uttflen be« frangöfifcßen Rünftler« au«.

Derfelbc führt un« in einen bitten Saubroalb, in beffen

fonnenbegtängter Dichtung im ,§intergrunbe ein Steigen*

lang aufgeführt roirb. Sone fmb brei reigenbe

Abrnphien um ben ©accfmöfnaben oerfammelt unb

bemüht, ihm bie Glemente be« gtötcnfpicl« unb mer

weiß ma« fonft noch Sille« beigubringen. Gin brauner

©atpr fpielt bagu bie Begleitung. — fluf bem ©ilbe

be« TOüncßener Rünftler« fehen mir Soti am ©oben

gefeffelt unb übet ihm gebeugt fein ©Seih ©hgin, roelche

ba« träufetnbe ©ift, mit roelchem bie ©djlange fein

Augenlicht bebroht, in einer Schale auffängt. — Dort

eine ©chilberung ooll heiterer ©innlichleit, hi« ein

TOoment graufiger Spannung, in bem bie ©attentreuc

ba« Berfößnenbc 'Dtotib bitbet. SBergelanb hätte barau«

ein Glement fünftlcrifchet Schönheit cntroicfeln fotlen.

SBie leicht mürbe ihm bann ber Sieg über ben loletten

grangofen gemorben fein! ©tatt bejfcn giebt er un«

nur ba« Stoffliche in häjflichet. eciiger, roher ©eftalt,

unb unfer ©litt roenbet f«h naturgemäß bem ffran*

gofen gu, bei bem mir hoch menigften« bie Aeußerliiß*

leiten ber Runft, TOobellirung, Zeichnung, fRßpthmu«

ber Sinicn, hirg, bie 9iefultate tüchtigen ©tubium« unb

eine« aufgetlärten Runftunterricßtä beifantmen finben.

Kunftliferatur.

Stl Steper, ©ergeießniß ber Kupjerfticßfammtung

in ber Kunftßalle gu Hamburg. 4°.

Gin jtattlicßcr ©anb, melcher un« ben gangen 3n*

halt ber genannten Sammlung gut Renntniß bringt.

Selanntlid) bilbetcn bie Sammlungen bet Herren

G. ©. fiarjeu unb 3. TO. Gommeter, roelche ber Stabt

teftamentarifch ocrmacht mürben, ben ©runbftoc! ber*

felbcn, unb feit 1869, in roelchem 3aljre biefer in ben

©efi® bet Stabt tarn, mürbe unter ber funftnerftän*

bigen 'Pflege be« ©orftanbe« nach TOöglicßteit gebe

?üde ausgefüllt, um ein fomplete« hiftorifeße« ©ilb

biefe« Runftgroeige« bieten gu tönnen. Schon ein

oberflächlicher ©lief in ben Katalog roirb ben eTfah*

renen gaeßmann baoon tlbergeugen, baß hi« üüßt ge*

roöbnliche Aunftfdjäfje nereint fmb ,
unb roenn auch

nicht auf Rompletirung ganger SBctfc hcrBorragcnber

Rünftler ©ebacht genommen würbe, baß hoch bicfelben

roenigften« mit einem ©latte, ba« ihre Runftricßtung

gu charatteriftren genügt, Bcrtreteu finb.

Da« Borlicgcnbe SBert ift infofem ba« erfte in

feiner Art, al« e« nicht, wie g. ©. gr. B. Sartfch'«

©efeßreibung ber ©Monet Rupferjticßfammlung ober

SBeffelp'8 ©udt über bie Scrliner ©ammlung, nur ba«

$crBorragenbe mitthcilt, fonbem ein ©etgeiefmiß aller

in bem genannten Rabinet aufberoahrten Runftblätter

bringt. G« ift bamit ber Anfang gemacht für anber*

roeitige ©ublifationcn; benn mir fmb baoon iibergeugt,

baß bie SBiffenfcßaft ber ©efehießte be« Aunftbrude«

ebenfo gebieterifch nach Botljtänbigen Katalogen aller

öffentlichen Sammlungen Bedangen roirb, wie fee fich

bie ©efchichte ber TOalerei rüetftthtließ ber ©emälbe*

galerien längft fchon ergmungen hat. grcilicß werben

bann bie Kataloge reicher SBeltfammlungen bei aller

Knappheit ber gornt febr BoluminiJ« erfcheinen unb für

ben ©riBatbefcß gu loftfpielig roerben; aber genug baran,

wenn ber gorfeßer folche ©Jede bei ben Kupferftich*
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faßineten, benen fic ald unerläßliche ^anbbüdjer bienen

werben, ober in ©ißliothcfcn junt 9fad)fcßlaaen bor-

finbet. Die (5ßrc, biefen 2Bcg guerft betreten unb bie

Roriu ben Nachfolgern oorgcjeic^net ju haben, gebührt

ber Verwaltung ber Hamburger Äunftballe. Die 9lr*

beit ift mit fict>tlid>cr Rxeubc an ber 3acßc burdjge*

führt worben. Rür Vejitcgrapbcn bietet fic febr toiel

SRaterial, auf bie Äunftliteratur wirb fleißig Vebadff

genommen, unb ba mir felbft bie neueften ÜHenogra-

pbien im 3öerfe bautet finben, fo hat ed und nur

gewunbert, nicht bureßgehenbd biefed ^>rin.jip gemährt

$u finben. ©o fehlt bei ben ffiierir, bei Vuptenwcg,

Nupfcßer, Perfolje, ,£oubrafen, DaullcS ber Ncubweid,

wäbrenb fonft felbft Slrtifel aud 3e^fcferiftcn citirt

werben; bei Nembranbt, Oftabe, (Soerbingen wirb nur

auf Vartfcß unb nicht auf bie neueften Arbeiten bon

Vlanc, Raudicur, Drugulin bcrwtcfcii. 3in 3ntcTcffe

ber Äunftbiftorifer märe cd auch fcf>r erwiinfebt ge=

mefen, bei Vefcbrcibung nod> nicht befannter Vlättcr

etwad mehr gu geben unb iitdbefonberc ju notiren, ob

biefetben ben tarnen ober bao SHonegramm bco

Äünßlcrd tragen, Dagegen ift cd lobenb herborjus

heben, baß bie ÜWaßc folc^er Vlätter angegeben ftnb.

Iler tfatalog ift nach Sdjulen georbnet, bie fWcifter

folgen in biefem Nahmen in djronologifdjer Orbnung;

ein atphabetifdfed Verjeicbniß ber Äünftler erleichtert

ba« Nadjfdjlagen. Sir legen bad Sert befriebigt aud

bet ,§anb mit bem Sunfdjc: Vivat aequena.

W.

* 91. ©olfmann'«„©efchicbtf ber Walerei" roirb, unfercr

oorÄurjem audgefprodjenenftoffnung entfpredjenb, fetnDorfo
bleiben. Stuf fflunfd) be« Verleger« bat ^irof. Dr. Karl

©oermann in Düffelborf, aus beffen Reber befanntlidi ßhon
ber ©bfebniit über Die antife Walcrci Ijcrruljrt , bie Rort*

fefcung unb ©ollenbung Des ©erfeö übernommen. 6« roirb

©oermann alfo obliegen, bie ©efclßcbtc ber Walerei uom
3aßre 1500 bi« jur ©egenroart ju fdjreiben. Dem ©er»

ftorbenen roar e« oergönnt, bie italienißben Waler be* fünf«

zehnten Raßrßunbert« noch felbft ju beßanbetn. 9ln bic

Scßlußpartie (oberitalicnifche Schulen), roeldje bie 8. £iefe=

rang jum Dßeil noch füllt, roirb, bem ©unfehe Holtmann’«
zufolge, ©rof. ö- ^artitfe^ef bie leßte .panb legen.

Perfonalnac^ric^tcn.

B. Stuttgart. 'Die ©teile be« Direftors ber Königl.

Kunftfcßule, bte feit bem im Dejentber o. 3. erfolgten 9iü<t

tritt oon ©ernßarb oon Gießer erlebigt roar, ift in biefen

Dagen neu befeßt roorben. iHleranber £iejen»Waper in

Wiintben ßot ben an ihn ergangenen Stuf angenommen unb
gebenrt fein 91mt im §erbß $u übernehmen. Dürfe« Gr=

cigniß erregt hier allgemeine ©efrtebigung , ba e* nicht ju

bejroeifetn ift, baß ber begabte Weiftet, ber al« Kolorift

ebenfo DreifUcße« leiftet rote al« 3cühncr unD 3üuftrator

unferer großen Dichter, neue« Seben in unfere Kunftfdjule

bringen roirb. 9luf feinen ©unfefc bat ftrfj auch ber Lehrer

ber Walflaffe, ©rofeffor ^äberltn, entfdjloffen, fein ©nt=

laffungdgefuch, welche« er fürjlich cingereicht, jurüdjujiehen
unb ber Kunftfchule, an ber ec feit jehn 3ahrcu angefteHt

ift, feine Kräfte auch f«mer ju roibmen. Dagegen gebenft

ber 2ehrer ber Sanbfdjafterflaffe, 95rofeffor Gart Subroig,
un« ju oerlaffen, um nach Dredben ober SBerltn überju«

fiebeln, roa« um fo mehr ju bebauern ifl, als JJrof. Üubroia
burch feine frifch unb fräftig gemalten, gut gejeichneten ©e
birgs^ unb ©albbilber roäljrenb feine« hiefigen bretjähri^en

Äujenthalte« feljr anregenb geroirft ho< *ld ©rfa$ für i^n
ftnb bereit« oerfchtebene Künftler namhaft gemacht roorben

ftoffen roir, baß bie ©ahl eine glütfliche fet! — Die Stelle

be« 3nfpdtors ber Äupferftichfammlung ift auch «eu befe^t
roorben burch bie Ernennung be« ^rofeffor« (Sari Kraut i o,

welcher feine bisherige Stellung al« Sehrer ber Rupferftecher

flaffe beibehält, bie er feit 1S05 inne hot. Üon üjm ftnb
auch bie erften Äbörücfe be« Stiche« nach Jeuerbach’«
^ptiigenie au« ber hiefigen Staatdgalerie crfchicnen, bie all

gemeine Ülnerfennung finben. — Gin anbere« roerthoolles

JÖÜb ber ©alerie, bie „^ubitlj" oon SRiebel, roirb gegenroÄrtig

oon Kräutle'ö Schüler 91. Diem geftochen.

Sammlungen unb ttusftcilungen.

Da« Wufcum ber beforatioen Äünftc in *^arid, bas
au« bem ^aoiüon Warfan audguartiert rourbe, bilbet je^t

eine burch oiele ^nootfammlungen unb Äunftroerfe vex^

mehrte hiftorifcß « merfroürbige SlusftcUung im 3*ü>uftrte

palafte. G« finbet fich bort junächft etne umfangreimt
Wufterfarte foftbarer Stoffe, oon bem fünften 3ahrhunb«rt
an bi« auf unfere 3 ein Wappen, roelcher bie Ueberblcibfel

ber heil. Helena ciufmüte, machte ben Anfang. ’Jlod) größeren
©erth hot bie pracßtoolle Sammlung beForatioer unb oma
mentaler fcanbjeichnungen alter franjöftfcher Weißer, SKalec

unb ©übhauer, welche 704 Stummem umfaßt. Sie foll

baju bienen, erften« im HUgemeinen ben (Mefchmad ju

unb jroeiten« bie franjöfifche Kunft auf bem nationalen

©ege , wie ihn bie Drabition angiebt, ju erhalten. So
fehen roir benn ©egenftänbe aller 2lrt oon «rabedfenfthmud
umrahmt, wie ihn bie $han tofic franjöftfcher Weifter er-

zeugte
;
Degengriffe oon Delafoffe, Montanen oom ©ilbhauer

©uget, ©läne ju einer Kuppelauofchntüdung oon Stepoeu,

pradjtoolle Deppichmufter oon ben brei Goppel, ben iplan

einer Dhrotrrbeloration oon ©^langer, ein Waufoleum oon
Soufflot. fjür bie ©artfer Datnenroelt hot bie f^ächerfamm*
lung bie .öauptanjiebungäfraft, roie ich oft ju bemerfen

(Gelegenheit hatte, ©aö an Rächern in ^ranfreich aeleiftet

roorben, finbet fid) h‘cr oeretnigt; benn bie erften Damen
ftranfrekh«, u. a. bie ©rinjefftn Wathilbe, bie ©aroninnen
Siothfchüb u. f. io. haben ihre prächtigen ^uniltenerbftüde

ber ^usfteüung übermittelt, roo fic unter ©la« ba« 9luge

burch ihre Schönheit feffeln. freilich ift ber ältefte ^ädjer

moberuer ©eftaltung faum jröeihunbert 3ohre alt; bann
aber bleibt bie Wöbe burch eüi hi«burch in

roefentlich unoeränbertcr ©eftalt. Da« Spalter ber 9teoo

lution bietet eine reichliche Suöroahl. junächft ben Rächer
ber Warie 9(ntoinette, einfach, mit chinefiichen ©Ubem unb
fchroarjer ^omeinfaffung, oben an beiben Seiten mit einem
Keinen Concaoglafe oerfehcii, beffen fich furjfidjtige

Königin beim Sehen gefchidt zu bebienen mußte. Dann
fommt ber Wiräbcau, ber Scencn au« bem £eben

biefe« Sieoolutiondmanne« mit entfprechenbem lerte enthalt

I Gine biefer Scenen ftellt Wirabeau bar, roie er jum Kammer
I biener be« König«, ber ihn abroeifen roifl, faat : „3ch be

fehle bir, bem König ju fagen, baß ber ©ertreter bes

©olfe« ihn ju fprechen roünfcht!" Dann folgen Jücher mit

Scencn au« ber $t\t be« Direltorium«, in ber bte Damer»

für bie Wacfthcit be« Klterthum« fchroärmten; bann ein

prächtiger Rächer jur Jeicr ber ©eburt be« König« oon

fRont, auf ©eibe gemalt. Dann eine Ärt oon i^ottenefächer,

beffen Raiten nummerirt ftnb unb oerfchiebene Riguren,

König, ©auer. Äboofaten, ©riefter, Dfficiere u. f. ro. ent

I
holten, roelche jeber eine fiiebederflärung im Wunbe fuhren;

man läßt bic Damen bie Soofe ließen unb ließ bie ihnen

jufaüenbe Grllärung oor. Die Rächer au« ber Seoolution*

j

zeit ftnb faft ohne 9lu«nahnte mit rothen Gianbfranfen ocr

! feßen. Die dieftaurationdjeit bringt mit ©orliebe mptholo-

i gifeße unb biblifcöe ©egenftänbe. ©on bem 3o®«ienfchmud

einzelner Rächer fann man fuß faum eine ©orßellung machen

^offentU^ rotrb biefe« Wufeum halb ein bauembe* Unter=

fommen ßnben.
(Köln. 3eitg.'
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Eermifdfte nacf)rid)ten.

^Die «Sübfüfte ber 5h:im. Zer flöln. 3eitg. fcbreibt man
au# Woof au: „ZicÄrim unb oorgüglich bie ©übfeite bet
£>a(binfet bietet, trotfbcm, bafi bie archäologifthen Zenfntäler
ber Vorteil immer mehr oon bet Cberftäche oerfchwinben,
eine reiche ^unbgrube im Innern bet Grbe, unb ei ift gu
bebauern , bofe bie ruffifdje Archüologifthe (Mefellfdjaft fo

wenig Sorgfalt bnrout oerwenbet, um fo reiche# Waterial
für bie Wefclncfite nic^t nur ber Ärim, fonbem aud) bet
ruffifchen Vorgeit butdj sJtadjßraliungen an# l'icht $u giehen
Zer 3a^n bet 3eit, Stürme. Unwetter unb bie ©eilen bei

Weere# gerftören nad) unb nad) ba# ©enige, roa# noch au#
ber 3«it ber gcnueftfchcn 'öerrfthaft haftest, obgleich eö feine

grofee Wüfje foften mürbe, ei oor ber Vernichtung gu

bewahren. §ür ben Archäologen bürfte gerabe bas, wa#
fub ohne noch au# oorhiftorifther 3«»* unter ber

Cberftücbe 6efinbet, oon gröberem ^ntereffe fein< a[j bie
|

wenigen Zentmäler, welche ftdj in oerwittertem unb üer-

tailettem 3uftanßc theilwetfe erhalten hoben. Denn gerabe !

biefe# mürbe 3eugnib ablegeti oon ber (Sioilifation jener
|

und uoüfommcn unbefannten Veoötterung, weld>e in ber :

Vorgeit bie Jlritn in bienten Gruppen bewohnte. 3U ben 1

bebeutenbften Zenfmälern aus bem Wittelatter gehören bie
j

{Ruinen oon Sfubaf, ba# alte Sfugbaiga, ©olbaga ber !

©enuefet, unb Wongun. Zie alte Heftung ©fugbaiga er«

bebt fid) nodj beute mit ihren oerfallenen dauern unb
Ihürmen auf ber $ölje bei Reifens über bem Wcere.
Äuppeln, 'Pfeifer unb Vogen ber Ibürme roerben jeboeb

nad) unb nad) oon ben ©eilen bei Weerc# weggefpült.

Von Wongun, einft einer eben fo ftarfen fteftung rote ©fug-
baiga, ftnb nur noch bie Wauem, einige Zhürme unb
Käufer oon ©«butt übrig geblieben. Vor gehn fahren

I

fonnte man in Wongun noch bie Ruinen einer djriftlicben .

•Kirche, einet ©nnagoge, einei Wetfchet# unb ^alafteS feben,
|

beute ift feine ©pur mehr oorhanben. Wongun ift für ben
,

»rchäoloaen um fo merfroürbiger, ba ber Reifen, an beffen

ffufe bie Ruinen liegen, bie unoerfennbaren ©puren einer I

Sioilifation oon febr oerfdftebenen Gpodien trügt unb bie

©d)äbel, welche man in ben ©arfopfjagen finbet. oerfthie*

benen Völferfdjaften angeboren. Zie ‘Stuften beroeifen im
Allgemeinen eine geringe Pietät für folcbc Zenfmäler bei
Slltertbumi, mögen fte ©egenftanD rein wiffenfchaftlidjer

'ftorfcfcung fein ober felbft bie nationale Vorgeit berühren;
in ber Krim überlüfit man fte ben Elementen, in Wo#fau
überjiebt man fte mit einem mobemen ©tud. Unter anberen

|

für bie Archäologie intereffanten Orten nennen wir oorerft
;

ba# Vorgebirge Sliga. Vor einigen fahren fab man lft<r

notb bie Ueberrefte weitläufiger ©ebäube, bai Weer jebodj,

in welche« bie Grbgunge weit tjineinreidjt, fe$t fein 3«r=

ftörungiroerf an ben unaufhörlich fort unb oerfeiffingt

oie ^liefen unb behauenen ©teine. ©eiter liegt bie Safjm«
|

bucht, beren Ufer einft bicht beoölfert waren, f^ai gange
,

fiafjnithol geigt bie ©puren alter, terraffenförmig angelegter
j

(Gürten, ^öchft roabrfcbeinlich hot h^t* einft eine grofjt

©tabt geftanben, oieUeidft bai alte Glii, rooraui bie Zar«
taten fiajjni gemacht, ©ehr merfrottrbtg ift ber Verg
Sgubag; berfelbe ift oon ©ebäuben bebeeft, unter roelcbeit

bie Ueberrefte einer Gpflopenmauer unb bai gunbament
einei Vauei über bemSbhange — oieUeieht einei ber Zempel
bet blutgierigen ©öttin ber Zaurier — intereffant ftnb.

ämiidjen ©ebaftopol unb Sadjtftbifarai gieht ftep 10 km.
|

weit eine fteile ftelfenroanb; einige ber Reifen bilben eine

gange ^öfftenftabt mit ^fenftern. Zreppen, (Sängen, Giftemen
unb totalen gum ©etnfeltern. gn ben bohlen befinben

ftd) ©arfopbagc mit menfchlidjen (Sebeinen
;
bie ©djäbel ge<

hören jebenfaili bem tiefften Ältertbum ber Wemdjhc't an
Suf eine oorbiftorifche Gooche ftnb ohne Suwftl bie Zenf« !

mfller gurütfguführen, roelcbr unter bem tarnen „3>olmenen"
unb „Wenairen" befannt ftnb. 3n bem reigenben Vaibar=
tbale ftnb folche Zolmenen faft bei jebem Zorfe in ©ruppen
gerftreut

; biefe foroobl ali au^ bie Wengiren fiammen ftöcftft

roahrfcbeinli^) aui ber feeibengeit unb ftnb gu oerfdftebenen

Gpochm errichtet worben. Slufeer biefen Tienfmälcrtt trifft

man an Dielen Orten, fo im arfcftametfcfjitljal, auf ben ©&*
hängen bei gail unb auf ber £>öbe bei Sujuf^Urag, in einem

j

weife gepflanjte (Sieben, bie jahrfjunberte alt fern mögen;
j

biefe Gwben finp wabrftheinlicb bie Ueberrefte alter ®ötter^

baine; ber Voben unter benferben bürfte für bie Unter*

fudjung ber Archäologen ©affen unb ffierfjeuge aui ber

©tetngeit ergeben. Zue Untersuchung ber Zolmenen fönnte

einiges £id>t barüber geben, wai für Söttet in grauer

Vorjeit biefen gebirgigen ZVU ber Ärim in gebrängten

Waffen bewohnt hoben, ^ur eine forgfältige Ausgrabung
ber Zenfmäler lann ben ©cblüffel bagu geben, wer biefe

eTften Anftebler ber Krim waren/'
Au# Irier wirb ber Äöln. 3eit$- berichtet: bcn

lebten ©ochen ftnb in unferem Vejtrfe wieber wtchtige

ffuube an römifthen Alter thümern gemacht worben.

Unmittelbar bei Irier auf ber linlen Wofelfeit« würbe eine

grobe Waffe eifemer ©eräthfthoften, al# ffiagenreifen,

Schwerter unb Adergerätb«, gefunben, ferner ein Vronje=

reltef, welche# in getriebener Arbeit einen Ärieger barfteHt,

ber oon einer neben ihm fteljenben Viftoria befrängt wirb.

'Jtidjt weit oon biefer ©teile tarnen bti Anlage eine# ©etn=

berge# ©äulentrommeln, lonnthtfche Kapitale unb Ardfttraoe

au# ben feltenften Warmorforten unb oon oorjüglichet (Sr:

haltung gum Vorfchein. ©ichtiger, bie hohe Stufe ber rö*

mifchen Kultur in unferer Öegenb auf« Aeue begeugenb, ift

bie (Sntbetfung einer römifthen ©laSfabrif auf ber ipochmart

bei Gorbel in ber (Stfel. Ausgrabungen, welche feit Veginn
be# Jfrühiob** ©eiten# be# hieftgen V^oingialmufeum# ba«

felbft oorgenommen worben ftnb, hoben gur Aufftnbung
einer groben Waffe oon Aeften bet ©laöhäfen, ©la#ftblacfen

unb Öladfragmenten geführt. Unter ben Öla#fragmenten

nehmen namentlich einige mehrfarbige ©tüde (fogenannte

WiUefiore#> befonbere# ^ntereffe für ftth in Anfprucb; benn

fte geigen, bak bie mehrfarbigen ©laSgefäjje nicht, wie man
bi# je$t annahm, au# 3*olien eingefüljrt würben, fonbem
einheimtfehe Zabritate ftnb.

3m Atelier be# Vilbbaurr# tytofeffot# Soft in Starl#*

ruhe wirb gegenwärtig bie lebte Sanb an ba# ftoloffal«

Zhonmobell be# ruhenben fiöroen für ba# ©t cg e«bent mal
gu ^annooer gelegt. Zer „Äönig ber ffiüfte" ift borge»

fteüt, wie er, nach beftanbenem ftegreicben Aampfe ftch gur

«Ruhe au#ftrecfenb , nach einer etwa oon Steuern brohenben

©efahr aufiblicft. Zie mächtige linfe labe ruht auf ber

eroberten ©iegeötrophäe , auf bem gerbrochenen ©peerfchaft

eine# frangöftfehen ^elbgeichen#. Za# ^taupt mit ber wal»

lenben Wähne ift ho<$ aufgerichtet unb gurüdgelehnt
,
au#

ben weit geöffneten Augen fpricht nicht bie (Srmattung nach

bem foeben burchgefämpflen ©traufte, wofjl aber unge=

brochene Stuft, einem neuen Angreifer mtt berfelben (Snt*

fdftoffenbeit, mit berfelben Zapferfeit ent^egengutreten, wie

bem foeben niebergeroorfenen ©egner. Zte Äompofttion be#

riefigen Zhtere# ift oorgügli* gelungen, Wustulatur unb
Hörperfteüung marfiren trefflich bie nur fcheinbare 9tuhe

be# Störoen, ber jeben Augenblid bereit ift, oon feinem

fiager aufgufpringen unb ber bräuenben Öefafjr bie ©tim
ju bteten. G# war bie# bei ben foloffalen Zimenftonen
be# Wobeü# reine leichte Aufgabe. Zie formen be# ge«

wattigen Zhiere# ftnb ebel unb fdjön.

H«uigfeiten bcs Sui(= unb 'Kun(tijanbels.

Neue BUcher und Kupferwerke.

Architektonische Reise - Studien aus Würz*
bürg. Aufgenommen und gezeichnet unter Leitung
der Prof. R. Reinhardt und T. 8eubert von Studi-

renden der Architektur am K. Polytechnikum
Stuttgart. Erßte Lief, mit 20 autogr. Tafeln. Folio.

Merlin, E. Wasmuth. (Auf 3 Lieff. berechnet)
Mk. 8.

Werner, W., Optische Farben sc hule für Familie,
Schule, Gewerbe und Kunst zu Lust und Lehre
Ein neuer Weg der Selbatcrziehung dee Auges für

Farben. 8°. Leipzig, C. F. Winter’»che Verlags-

buchhandlung.

«geitfdjriften.

Journal des Beaux-Arts No. 7.
ße&ux- ArU et la<Iu»trie« ar(liitl<iuet k Bruxolle» an 1701, von

A. Schojr. — I,e> beaax-srt* k 1& Sorbonne, von H. J onln.
— Oolh'i'tion Hooft ven Wondanbrrg vsn Qeere*t«in.
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The Aeademy. No. 418—415.
An acpublUbol letter of L«oae Iaeool tu Michelangelo Buo-
niiiToU, von Oh. Flcath Wlhou — The exeavatlon of t
Roman CbrUttan cemetery and baailica at Salon», von Ar-
thur J. Kvaua — The flgnre paintcr* of Holland. By Lord
R. Qower, von Fredarlc Wedmore.

L’Art. No. 27ö -277.
Sdhonettea d'artlate* contemporaioa: J. de NIUL von Ph.
Bnrty. (Mit Abbild.) — Lea penalonnairea du Louvre, von
Lonia Leroy. (Mit Abbild.) — L'art peraan , von Emile
Sol dl. — Pascal Coate. doyen dca architeetea en France, von
E. Parrocel. — Amateur*, colleetlouiieur* et archeolonue*

florentin* k r4po<|uc de la prvmiAre renalaaance, von Eugine
Monte (MR Abbild.) — 81a deaalna Inedita de Vletor Hugo.

von Alfred Barboa, iMt Abbild.) — La malaon d'on ar
tlate anx XlXa ilicle, von B. de Qoneoart. — La eollac
tlon de deaalu* d'anclena malt rea k rinatttut royal de Gijon
(Baptgni), von Felipe - Ben le I o Navarro. (Mit Abbild.

The Magazine of Art. No. 24.
Favourlte »ketching groumta

: Lolwortb Cove, Doraetabirr.
von W. W. Fenn. «Mit Abbild.) — Trenanre-Houaea of art
von Edward Bradbnry. (Mit Abbild.) — „Qalet llfe 1 *. by
Uabrtel Max. (Mit Abbild.) — Our livlng artlatas O. D. Laalic
von W. MeyneJl. (Mit Abbild.) — Indian metal-work. (Mi«
Abbild.)

Deutliche Baaieltaa*. No. 29.
Die baulichen Einrichtungen der beiden auatraliacbes Welt
auiatellnngen zu Sidney und Melbourne. (Mit Abbild.)

3nfcrate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Die Königliche Kesidenz in München.
Mit Unterftützung S. M. des Königs Ludwig II.

herausgegeben von G. F. SEIDEL.
VollAämlig in 8 Lieferungen mit 31 Kupferftichen von Ed. Obermayer und drei

Farbendrucken von IVincke/martn u. Stkne. (1873—79.) Doppelfolio. In Mappe.
Prachtausgabe auf chinefifchem Papier 360 M.; Ausgabe vor der Schrift 240 M.

Ausgabe mit der Schrift 192 M. ;
letztere in Halbjuchten geb. 230 M.

I. Abtheilung.
Zelt du KerfBreten Maximilian I.

Blatt 1. Treppauf«wölb« b. Wappengaug.
- 2. Treppenvorplatz daaelbat.

8. Stetuzimmcr, Kamlnwaad im Schlaf-
kabine!.

4. Ebenda, Kaminwand Im Erapfanga-
aal (I. Saal).

5. Ebenda, Fenaterwand daaolbat.
6. Ebenda, ThOrwand im Speieeaaal

(U. Baal).
- 7. Oawdlbedekoration der Kaiaertrepp«

(Farbendrack).
* H. Desgleichen.
- 9. N Sach* an der Kaiaertreppe.
- 10. Gewölbedekoration dea Charlotten -

ganges.
* 11. Kaminwand im schwarzen Saal.
* 12. Decke dea Oangee beim ec bwarten

Saal.

Zslt da* Karflinten Maximilian I. und
Ferdinand Maria.

Blatt 19. ärotteuiimmer.

Zelt de« Kurflirttee Karl Allart.

Blatt 14. Reiche Zimmer, Theil des Audienz-
aaalaa.

- 15. Ebenda, Spiegelwand im Wohn*
zimmer.

16- Ebenda, Bpiegelkabinet.
17. u. 18. (Dvppelblatt). Ebenda, Ka-

minwand im Scklafiimmer
(Parbandrnck).

Blatt II. Grundrisse der k. Residenz

II. Abthel] an*.
Zeit des Kurflirataa Maximilian I.

Blatt 1. Gewölbedekoratlon elnea Neben-
rtonei bei den Trier'achen Zlinm.

- 2. OewAlbedekoratioa das Wappen-
gangea.

5. Tn Aren im IL and im III. Stein-
zimraer.

«. Steinaimmer, Decke im Bchlafkab.
- 5. Frise aas den Trier'achen Zimmern,

dann Thfiren ans d. V. Steiazimm.
and *. dem Bchlafkabinet daselbst.

6. Antiquarium. Fensterwand.
7. 8. » (DoppelbUtt). Ebenda, Ka-

mlawaad.
- 10. Docke der Josepkakspelle.

11. Eratos Trier'aehee Zimmer, Feaater-
waad.

12. Ebenda. Tbörwand.
13. Eretee Trier'seben Zimmer, Decke.
I«. Zweites Trier’aehee Zimmer,

Fenaterwand.

Zelt dar Karfürataa Maximilian I. «ad
Fardlaand Maria.

Blatt 15. Fipatlicha Zimmer, Kaminwand and
Deck» ira Herzkabinet.

• 16. Ebenda, Thürwand im Goldsnaa
Saal.

- 17. n. 18. (DoppelbUtt). Ebenda, per-

pectivieche Ansicht das Schlaf*
kabineU (Farbendruck).

Zeit dee KnrfDratae Karl Albart.
Blatt IV. Reiche Zimmer, Ofennische im Em

pfangaaaal.
- 20. Ebenda, Kaminwand im Thronasal,

ebener Erde und im Hanptgeaehoas.

Soeben wurde ausge^eben und
steht auf Verlangen zu Diensten:

Antiquarischer Anzeiger
Nr. 299.

Malerei und knpferstiehkunde
659 Nummern.

Ferner erschien vor Kurzem:

Antiquarischer Anzeiger
Nr. 295.

Arcliitectur, Sculptur und Kunztindustrie

833 Nummern.

Frankfurt a. M., April 1880.

(2) Joseph Baer k Co.
ftosamarkt 18.

fötne Serlagdtyanblung roünfcfjt jurw SÜuftriruna eines bte grie$ 3Rptho=

logie unb <3efd)U$te beljanbelnbenSBetirt

mu einem Äiinftler in Sertinbung ju

treten, her nach gegebenen antifen Ißor«

bilbern unb SKotiuen ju arbeiten l)at.

Cfferten werben burt$ bie SerlagS^anb*
tung biefer Reiif<$rift halb erbeten unter

(S&tffre B. C. 489. (2)

ttenr> Algrmrinrs fiünUUr-
vt freiten, ober 9ta4ri$ten oon bem
fieben unb ben SBerfcn ber 3Raler, Silb*

hauer, Saumeifter, Äupferftedjer etc.

SRündjen 1835—1852. 22 Sänbe in fcalb*

leberbanb ooer (Sansleinroanbbanb mit

©olbtitel, Warf 350.-. orfrrirt (1)

Ludwig Rosenthal’s Antiquariat

in Wündjen.

Rudolph lepke’s 313. Berliner

Kunst -Auktion.
Am Dienstag d. 11. Mai v. 10 Uhr

ab versteigere ich eine werthvolle
Sammlung von

1X1 Oelgemälden
älterem, hervorragender neuerMeister.
wobei auch werthvolle Galerie-Bilder
darunter von: Wisnieski. Gabr. Max.
Eschke. Wieschebrinek, Watteau, Carl
Becker. Ed. Hildebrandt, E. Körner.
Bellermann, Ch. Hoguet. Michael,
Menzel, Hosemann, Ed. Meyerheim.
Verkolie, Hoet u. vielen Anderen.

Katalog versende gratis.

Rudolph Lepke,
Auktionator una städtischer Auktion*

Commisar für Kunstsachen.
Berlin 8. W.

f Kochstrasse Nr. 29.

KnnMt-AaktionN Hann.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. anderer

Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

II. Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9.80; geb. M. 11.20.

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem

Text. Kol.- Ausgabe
,
chinef. Papier, in

Mappe 27 M.; Quart- Ausg., fein geb.

|
m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weife«

Papier, broch. 12 M. ; desgL, eleg. geb.

16 M.

tfier3U eine Beilage oon Sdjletdjer Sc Sd?uU in Dnren.

Jtebigirt unter SJerantroortli^feit beö 'Seriegert C. 21. Srrmann. — 5>rucf oon $unbertftunb & fJrirt tn Setpjig.

ed by C^oogle



Beiblatt jur geitfcfjrift für bilbenöe Hunft.

frfcfcfint pot S*PMmb« bis 3**U J»&* W®d>* am Donnrrftag. pon luli bis Srpfrmbft alle n Sage, für bte Ubonnettien bet „^rtlfdrtttt tut
bUbrnbr Xunft" gratis; fftt fldr aQrin brjogrn foilrt brr ^aorgang 9 Warf fotpoljl im Bndjbanbrl alt uud? bei Öen bruticben

anb ö0mrtd?ifd?fn poßanßaltrn. V \

(5. 3afpgan0.

Beiträge

frn&an prof. Dt. C. t>on

Wjow (IDiett, Ibere-

(Kmumgaffr 26) ober an

bir Perlti<gstfanMang In

Cri|>)i<g, ®arlf*flt. 8»

ju ridjten.

fa. ZUai

Ztr. so.

Jnfcratc

2k 25 pf. für Me brei

mal grfpalrrnr perit-

jetle vrrben pot jrbrr

Budv u. Kunflbanblang

angenommen.

f880.

/

3 n halt - 21usi)ellang in ber Berliner IZaHonalgoIrTir €lat ber Kunf)> nnb Kuniiarwerbellnilalten im Könlgrrid? Smtfrn im JaJjre IST9. —
tfirntr 5toumi €rcDerb'Derein. — Waft;lngtonbenfmal Die 3«rT für bie ÖerfteDung neuer brutfdjer «eidjsfafienidjeine. prrfottal<
nadniebtrn; Berlin; prof. tt. Pettner in Drrtben. Die HusitrQnug brr franibfiuben 2lfabemie iu Hom. — Das ÖeelbopenPenrmal in

U?ien; Urdtfoloaifcfar tSefellidM« in Berlin, Kölner Dom. tjobr Iferihitfjaftnng pon altem Silber «©erdtlj. — IluFfion Jelinef. —
3eitfd?riften. — KuftionsKnlaloge. — Jnferate.

Tlusftellmig in her Berliner naiionalgalcrie.

3» (Sbrcn Hnfclm ftcuerbacb’S bat Tireftor

Dr. 3 erb an wieberum eine jener ftuSflellungrn in bem

cberfleit ©todwerfe ber Wattonalgalerie Deranftaltet,

welche für mehrere SBodjen beut ^Berliner $unftleben

einen ftärferen $ul6f<blag 311 berieten pflegen. Tie

lebte berfelben, welche bornehntlith bem Slnbenfen fr ß.

SWeDcrhcinTS gewibmet mar, hatte einen übmafdtenben

(Erfolg gehabt Terfelbc wirb auch ber freuerbacb*

auSfiellung nicht fehlen, ba eö Dorban gelungen tfl,

fa|l alle ©emälbe fteuerbacb’S, mit SluSnahmc ber in

ber ©cfcacffcheti (Valerie bcfmblidjen, unb außerbem eine

große ^lii^abl Don (Entwürfen in Aquarell, Don Stubien

in Del, Ätcibe unb 9(eifttft, Don ©Üjjen jcglidjcr

Xrt ju Dereinigen. ^ofrätbiit fteuerbach, bie bed>*

htrjige unb feinfinnige j$T<ui, welche einen fo großen

ßinflufe auf bic geiftige (Eutwirfeluitg ihres berühmten

©ttcffohneS geübt, bat feinen gefammten Wadüafj jur

Verfügung geftellt, unb fo gewinnen mir einen gient*

lieb Doüflänbigen lleberblirf über bie KinfilerifcbeTbätig-

feit beS bebcutenben WlanneS, ber ein Veben bureb-

tämpfen mußte, Weldas feiten Don ber ©onite ber Sin*

erfennuttg erhellt Würbe. ©raf to. ©dtarf bat übrigen#

3
Wei Don feinen elf frmerbad)’# nad) Berlin gefdürft:

bie ben Vcferit biefer 3citfchrift woblbcfannte w^ietü“

unb „frrancc#ca Don ^imint unb !ßaolo 9D?alatcfia“.

^in Drittel, ein italienifdier Änabe. ber ein fmgenbeö

^Kabcben auf ber 3)tanboline begleitet, tfl bureb bie im

©eftb bc£ ^errn I)r. Siebter in 9Kiincben bcfinblitbe

Sieberbolung erfeßt, fo baß bic l'ürfe feine alljti ein®

pfinbltcbc ift ©onft fehlt Don feinen berDorragenbereu

Werfen nur bie „flucht ber SWebea“ (in ber s3)iüns

d>cner 'Neuen ^inafotbef) unb ber rieftge MTitanenfhtrj“

für bie Wiener Äuiiftafabemie, ben felbft bic bcgciflertften

Sere^rer beb ÄtinfHerb nidit 31t feinen gehmgenfien

©erfen ^äblen. Ter Mangel an bramatifdicr .firaft,

rncld^c bei biefem SJorwurf befonberö cmpjiublid) in,

rnirb auf bem erften in Del aubgeführten (iutiDurfc 3U

ber gewaltigen Äompofttion, ber aud) in ber ^arbc

Diel glürflicbcr unb eiitbcitfictier alö bic ’Ülubfülming

im ©rohen ifl, Diel weniger fühlbar.

2Bcnn wir bie ^c^tt ©üle unb 3*nuncT

wanbern, weldie bie 206 9?ummcrn umfaffenbe Hub®

ftellung cinnunmt, machen wir biefe fdimet^lidw

obad)tung, baft ^cuerbad) bie urfpriiuglidic Jrifche

beb erften (Entwurfs burch ben reflcftirenben 3ug feiner

9?atur beeinträchtigte, öfters. 3o gleid' bei bem „Tobe

beS Slretino", ben er nach feiner Wiidfebr Don ^aris

unter bem (Einfluffe $ao(o i'eronefc’s malte. (Ein im

'öefib beS DricntmaterS 2B. ©enb ttt Berlin bcfhib*

lidier Entwurf enthalt ungleich mehr bramatifdieS

Veben, jdgt eine Diel gefchloffencre Äompofition, Diel

mehr ©dirnuug unb Bewegung als bas ausgefiihrte

©einalbe, auf Welchem bie bargcftelltcii Figuren, na

mentlich bie grauen, bein fchredliaften (Xreigniffc gegeit«

über merfwürbig theiluahinloS erfdniuen. (fs wirft

wie ein lebenbes iBilb, beffen ?lftcurs auf ein 3e^’en

beS 9?egifieurö plöblid) bic Derber Dcrabrebcte ©teüung

eingenommen haben. Tic 3erfabrenbcit ber Älompo®

fition bat ftcuevbacb fpäter wohl empfunben. ^luS

bem 3abre t877 eriftirt eilt sweiter (SntWurf in

Aquarell, auf welchem einige flaffeitbc Viidcn bnrdi

neue 5*8 l, Ten auSgcfüllt finb, unter Denen nameutlid}
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bie eine, bie übet ben Xifch nad) bem fallenben Söedter

unb ber berabglcitenben ^ccfc greift, befonberS wirf«

fam ifl

Auch bie Äempofttion bet „Amajonenfchlacht" bat

auf bem ©ege bon ber erften Slijge bis jur beftnitiben

Ausführung biet bcrloren. ©äbrenb ftch jefct bie gange

Äompofttion in einzelne (Gruppen auflöft, ben benen

feine bie anbere bebcrrfcht, war auf einem um 1870

gemalten (Entwürfe ein bominirenber 9ftittelpunlt in
;

einem Knäuel bon Kämpfern geraffen, bem bon
|

beiben Seiten SuccurS guciltc, waljrcnb ftcb bie übrigen

(Gruppen btefem (Zentrum untcrorbncten. 9?ad> ber

rechten Seite war bie Äompofition noch baburch reicher

geftaltet, baß lieb ber Äampf bis an s SReer fertfeßte,

in welches ein ftahrgeug bineingeftoßen wirb, wie eS

fd)eint, um beit Unterliegeiibcn bie ftlucht gu erleichtern.

<$euerbadt ftridt biefe gange fßartie, bermutblid) weil

baS SWotib faft genau mit ber „flucht ber SDtcbea"

übercinftimmte, wo auch bi« ©arfe bon ben Zuberern

in’S QReer geftoßen wirb. Xie zahlreichen Vorftubien

gut Amajonenfchlacht, namentlich b*c 'Serie t^crrlic^cr

^rauenföpfc, welche in ihrer erhabenen ^ormenfdjön*

beit an bie Opfftgenien erinnern, unb bie mit außer«

orbentlichcr Vrabour gezeichneten Alte laffen eine un*

enblich größere unb WertlWotlcre Seifhing erwarten, als

ftc uns leiber baS bollcnbetc ©ilb bor Augen führt. I

(Es ift gerabeju unbegreiflich, wie namentlich ber groß«

artige, bcroifdie AuSbrucf in ben Amajonenföpfen fo

böllig berfchwinbcn unb bis jum Xribialen unb (tye=

meinen hcrabfmfen fonntc, unb wie nach f° cingchetibcn

unb bewunberungSwiirbig ausgeführten Stubien nach

bem (ebenben ÜRobell fo fehwülftige giguren entftehen

fonnten. $aß eS Beuerbach an bramatifcher Ära ft

nidit fehlte, unb baß nur bie SReflepion ober bielleidjt

bie bon ihm für richtig erfannten Stilgefcfce jwifchen

Sfijge unb Ausführung glcichfam wie erfältenb traten,

beweift eine gleichzeitig mit bem erften (Entwürfe gur

Amajonenfchlacht entftanbene JC elffig^c , welch« Arna«

jenen auf bet ©olfsjagb barftellte. £>ier hat b«r

Äiinftlcr eine wahrhaft SRubenS'fdje Äraft entfaltet,

eine gnria, Welche an bie bcrühintcften SiJwenjagben

beS großen VlamünberS erinnert.

Auch für bie „2Rcbea auf ber Jludjt“ liegen

mehrere Vorarbeiten bor, Wcldte uns zeigen, baß

Beuerbach urfprünglich beabfic^tigte , bie Äolcpcrin

ftebenb barjuftclleu unb bie Amme in ben £intergrunb

linfS 311 placircn, Währcnb fic jefct bie 5Diitte ber

Äompofttion einnimmt, ffiie auS einer flüd)tigcn

^eberffizje h^borgeht, lyatte er auch einmal bie 3bce,
!

ben Vorgang bramatifd) gugufpipen, inbcin er bie
j

Dfebca bereits ben Xoldt gu töbtlicbem Stoße gürten
|

ließ.

Xie lichte, fröhlich« ftarbenffala, welche ftreuerbach

auf feinem (ErftlingSbilbe „^afis in ber Schenfe" (bet

$erm bon $arber in ÄarlSruh«) aitfchlug, «r nach

biefem erften Verfucpe für immer berlafien Xie

ftarbenglutp ber Venegianer hatte ihn fo üoClftanbig

gefangen genommen, baß er baS $ecept (iouture’S.

welches er auS Varis mitgebracht, fortan ad acta legte

Xie AuSftellung enthält jene beiben Arbeiten, welche

ireuerbach bon Venebig als AuSwciS feines Stubien-

fleißeS nad) Karlsruhe fehiefte, unb bie bor ben Augen

feiner dichter fo wenig Önabe fanben, baß man ihm

baS Stipenbium entgog — eine Äopic nad) Tigian'e

„Affunta", Welche trofc ihres erheblich Heineren 9Raß-

ftabeS bem ftarbengauber beS Originals febr nahe fommt,

unb eine ernftc, großartige ftrauengeftalt, bie muftfa-

lifchc Vaefte, welche ihre Abftammung bon %*alma’s

h- Varbara nicht berleugnen fann. XiefeS Vilb, welches

ftch nebft ber Xijian’fchen Äopic im Veftbe beS @roß
herjogS bon Vaben befinbet, bereitet febon auf bie

Stilrichtung bor, welche bon jeßt ab für [yeuerbacb

charafteriftifch werben folltc. Sic geigte [ich juerft auf

bem Xantcbilbe im Veftb beS (Grafen b. Scharf in

München (Xante mit eblen grauen in Wabenna luft-

wanbelnb), welches foloriftifch nod> gang unter bem

glüdlidienlEinftuffc berVenctianer, inSbefonbere Valma'S.

fleht. XaS erfte (Spemplar biefeS Vilbes heftet he«

fanntlich bie ÄarlSruher (Valerie.
v
Jiod) entfchiebeneT

ift bann ber fpejififch Scuerbach’fche Stil in ber erften

3phigenie (gemalt 1862, im Veftb« beS l)r. ^i«hler in

^tünchen) ausgeprägt, ©ar fchon auf bem Xante*

bilbe bie Öewanbung ber grauen bon wahrhaft flaffi*

fchem ©urf, fo tritt baS Vcftreben, in ber Xrapirung

mit ben ©erfen ber antiten ^lafti! ju Wetteifern, an

biefer 3phigcnie, bie fenft gang aus ber mobernen

Stemantit h««auS empfunben ift, noch beutlicfaer gu

Sage. Sonft hat ^eucrbach nid>t einmal bie nioberue

Jjpaartour jener fchönen, forminprächtigcn Römerin auS

bem Volle beränbert, bie ein Salirjebnt lang ihm ge^

wiffermaßen feine ^«^wcnfpradie biftirte unb auf bie

befutitibc Vilbung feines Stils bon entfeheibenbem

(Einfluß War. ©ir finben ftc unter ben bor bem

Veichname fnienben grauen auj pCT ^Vietü",

wir finben fte als (Eurpbice, bie Orpheus aus ber

Unterwelt emporfübrt, als ÜDtinerba auf bem Varis«

urtheil, als ÜDlebea, bie ftch Z
ur JHuht riiftet, bie über

3)torbgebanfen brütet unb an ber Urne ihrer Äinber

trauert. Unb nach ihrem üftufter fmb aud) bie übrigen

ftrauengeftalten gebilbet, bie wir auf beti in ben fech c

jiger uttb erften ftebjiger fahren entftanbenen Äompo*

fttionen Seucrbachs antreffen, audt wenn fte nicht ihre

3üge tragen. (Eine Vorträtftubie im Veftpe beS (Mroß*

herjogS bon Vabcn unb eine jweite in ber gräflich

Schad’fchen Sammlung geben bie eblen, großartigen

formen ihres AngeftchteS. baS bimfle, große Auge unb
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ba$ gliinjcnbe, blaufdiwarje ,£>aar getreulich wicbct.
|

3n her erflen 3pbigenie ftblug ft auch gum lebten

fDfale einen bellen, burth feine grauen SDlilteltifne ge*

brotheneit Jarbcnafforb an: bie ruhige fDieereäfläthe mit

ihrem Wunberbcllen Vlau in berfthiebenett Sbfiiifungcit

giebt eine wirfunghbcllc Julie fiir bie hehre, am griinen

Ufer fitfenbe ©eftalt, beren weifte ©ewanbung burth
j

einen um Scheoft unb finiee gefdilungenen fßurpur*

mantel untcrbredien wirb. Tie jreeite 3phigenie ift

webl bie oodenbetfte Verfdtmeljung beb flaffifdien unb

beb remantifdten Stil«, welche bet mebemen beutfdten

Äunft gelungen ift. fDfit einer Virtuofitcit, bie Jeuer*

bad) fclbfl nirf't toieber erreicht bat, ift hier ein ftatua*

rifdter Ibpu« in bab rein fDfalerifdje Ubcrfcht »erben,

ebne baft bie feifefte Tiäbarmonie jwifehen ber pla*

ftifeben Äonception unb ber malerifdjen Slubfübrung

jitriltfgcbliebcn ift. Ter obenerwähnte Crpbeu« (im

Veöbe beb ©ebeimratbeb Vluntfchfi in {»eibelberg),

»eftbet bem befannten Inpub beb Dlpeflon Jfitbari'beb

natbgebilbet ift, fann alb bie nädifte Serftufe ;u biefer

»eiten 3phigcnie gelten. $ier ift bab ftatuarifdje

Votbilb bei ber Ummanblung in ben mnleriftben Stil

nodt nirfit fe bifllig abforbirt »orben, baff man non

einer harmenifd'cn Serfehmeljung fpretben fann.

3» glcitber 3eit mit ber jmciten 3pbigenie ent*

ftanb eine fDfebea, über bem ©ebattfen beb SDiorbe«

ihrer Jtinber briitenb, »eltbe, auf ihre felerifiiftbtn

Vertilge betratbtet, bie 3pbigenie nedt übertrifft, an

Slimmungbjouher ihr aber ebettfefebr nadtftebt »ie

bie an ber Urne trauembe fDfebea (1873), bie an

einem Uebermaaft neu grauen unb braunen Ibnen

laberirt.

3n Venebig, »e er feine lebten Vebenetage ju*

brachte, lehrte bem bureb ben fDfifterfolg feine« „Tita

nenimrjeb“ Verbitterten unb Vcreinfamten bie Grinne*

rung an jene fetige geit jiirüd, »e er juerft bie Gin*

briide ber grofteit oenejianifdien Jarbenfünftler auf fidi

reirten tieft. Ta tauditc ncr feinem Weifte jene er*

babene Jrauengeftaft ber nmfifalifdien i<ecftc auf, bie

er bamal« nach Satlerube ftbidte, unb er entwarf ein

ben nier benetianifdjen Viäbcben auogefübrte« Äonjert,

bae ilm in feinen leften Stunben befdjäftigte. Ginc

Dfeibe nen Stubien nach ardiitettonifdien Tetail» —
ber Sdiaupfab ift eine $alle in reichiler fffenaijfancr*

beferation — barunter Jarbenftnbicn nacG bunten

fDfarmortafeln , bieUeidjt nen ber Jacobe ben Sta.

fDiaria bei fDfiraceli, beieiefcn, baft feine flraft burdi

bie herben Grfabrungen , bie fein retgbare« ©rinUtb

nerbüfterten , netb feineeweg« gebrechen inar. Ta«

..Äenjert" blieb unnellenbet fiiriicf ,3n biefem ©leid)*

niij heberet tparmonie — fagt 3crban febr fd)ISn —
ift fein ©eift nctflungen.“

«»elf Dtofenberg.

€tat ber Kunft* unb Kunftgen>crbe=2lnftalten

im Königreich 5ad;fen im gafjre (8"9*).

I. Ä. Sammlungen für Äunft unb SBiffcnfdjafl

ju Treeben.

1. Sammlungen tünftlcrifcben unb hinftgeincrb»

lidien Gbarattcr«: ©emälbegalerie, Äupfcrfticb*

fabinet, Sntifenfabinet, SDfufeum ber ©ppbabgiiffc,

£>iftoriftbe« fDfufeum mit ©eroelirgaletie, ©rüne«

©ewifibe, ^erjedan* unb ©cfäftfammlung,

2. SBifienfchaftliCbc Sammlungen : Ceffentl. Viblio*

t^ef, 3 l!nlbü'f<^c* Lmb anthrepelogifd)*etfyne=

grapljifdic« fDfufeum, mmeralogifch * geologifche«

unb prä^ijierifdie« fDfufeum, ©fiiiijfabinet, tnatffe*

matifefe=p^r>fifalifcfier Salon.

Ginnabmen (barunter 2400 5Dff.

Veitrag ber ßinilliftc) .... 100,800 äfft.

Tie Ginnabmen erfolgen bi« auf einen gan] ge*

ringfügigen Dlntheil bei ben Sammlungen unter l.

Tlubgaben.

a. Vcfolbutigen 156,292 fDff.

Huf bie Sammlungen unter 1

entfallen haben 104,722 fDff.

b. Grbaltung ber Sammlungen, $ei=

jung, Crbnung, Steinigung, $anb=

bibliotftefen, $i(f<aufftd)t, Sonn*

tagbbienft tc 103,650 fDff.

Huf bie Sammlungen unter l

entfallen haben etwa 67,000 fDff

c. Grbaltung ber Sammlunghgebäube 1 5,000 fDff.

fffur für regelmäftigc fffepara*

turen. JUr befenbere baulidie

3»ctfc würben im 3abre 1879

beleidigt: 25,250 fDff.

d. 3uftbuft ;u bem VermeGrungefenbe

für fämintlid)e Sammlungen . . 56,500 fDff.

Summe bet Jlubgaben: 331,442 fDff.

Ter Verinebrungbfonb«, welcher im Äapital ber*

auögabt werben fann, betrug Slnfang 1879:

287,751 fDff. Dieben bemfelbcn beftebt, ebne jäbr*

lieben 3uf(buft. ein JenbS für 3roede ber heutigen

ftunfl, weither )u jenem 3c'tPim**c 156,181 SDff.

ftarf war; enblitb ber b. Dfbmet’fthe Jonb« nur für

ba« iDfUnjfabinet , mit einem Veftanbe pen

12,543 fDff. Jür bie Vermehrung ber Samm*
lungen unter 1 fmb oeraubgabt im 3. 1878:

•) Slit biefer au« amtliihcr Duelle ftammenben lieber,

fidjt beginnen mir bie in 9lr. 14 ber Äunft. Chronif u. 3*

angeregten Bubget .^ufammenfteüungen ber europilifthen

Staaten. 3n einer ber näthften Sen mirb ba« Äunftbubget

j
fßreufteu« folgen. 3tnm. b. Heb.
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7S.I93 DM. II Bf-, itii 3. 1877: 127,626 DM.

211 ff., im 3. 1676: 1 IS,798 DM. 72 ff.; fiit I

t>ic fcrmchtung bei übrigen Sammlungen in ben*

leiben 3ahrtn: 35,99!) 'DH. 19 ff.; 41,692 «Dil.

11 ff.; 29,699 'Dil. 13 ff.

II. flfabemie ber bilbenben Äüitfte 311 Bresben.

Einnahme 5700 Dil.

fubgaben.

n. 'Bcfelbnngcn uub Sfemunerationcn 69,210 Dil.
]

b. Bcrtualtung : Lehrmittel, Slipcn*

bien, 3nbenlar, Steinigung, $ci,

jung, Raiijlciaufroanh ic. . . . 17,210 Dlf.

Summe ber Hnögaben: 86,420 DM.

III. Stunflatabemie unb Äunflgemerbefebiilc ju

Scipj'9

(Einnahme 3000 9WF.

%u«gabcn.

a. Befolgungen unb Remunerationen 28,530 9)tf.

b. Verwaltung: IVIjrmittel , 3nocn

tar, Reinigung, {wigung, ftanglei

aufwaitb :c 6470 2Wf.

Summe ber Aufgaben : 35,000 3Jtf.

IV. $unftgewcrbef Aule unb FunftgewerbliAc« 1

SRitfeum 311 Srcäbctt.

iSinnahmc 2700 2Rf.

ftuägaben.

a. Bcfolbungcn unb Remunerationen 57,020 3Rf.

b. Vermehrung be« SRufeum«, ber

Bibliothcf unb ber ©ppoabgüffc . 66,200 9Rf.

c. Vehnnittel für ben VerbrauA 500 SRf.

d. Verwaltung: Baus unb 3Robi-

liaraufwanb, Neigung, VclcuA*

tung, Regie :c 11,005 2Rf.

Summe ber AuägaBcn: 134,725 5D?f

V. tfunfffonb« gur £>crffc(lung monumentaler
Äunffwcrfc ber Malerei unb

Bilbnerei 60,000 SRI.

VI. Unterhaltung be« RietfAcU
3Rufeum« 1600 9Rf.

Jiir bie genannten Onftitutc finb alfo im Oafyrc

1879 an 'Hingaben oeranfdffagt unb in SDirflicMcit

ftnb in ben lebten 3afyrcit t'urchfc^iiittlirf) au«gegeben

worben: 649,187 TU. 3)aju fontmen noA au« ben

bei ben Sammlungen beftebeuben ftcnb* im SurA-
fduiitt jäbrlid* etwa 97,000 9Rf. : maAt gufammrn:

746,187 SRf. Saoon ftnb in ftbgug ju bringen bie

ISinnabmen mit 1 12,200 SRf., bleiben 633,987 SRf.

£>a nun auf bie iSrhaltuug unb Vermehrung ber

hierin einbegriffenen wiffcnfdjaftliAen Sammlungen

jäbrliA etwa 120,000 SRI gu redmen ftnb, fo [teilt

ftd> ber wirtliAe 3u f^’u§ i
u £unff= »ab Äunftgcroerbc-

3wctfcn im &8nigräA Sadifen auf jli^rliA etwa

513,997 SRf. hierbei ift jeboA ju bemerfen, ba§ für

bie Fmanspcriobe 1S80— 1881 an ben Vermehrung«-

gelbem ber Ä. Sammlungen für Äitnft unb Kiffens

fAaft ton ber Stänbeberfammlung jäbrliA 16,500 SRf.

abgeftriAen worben ftnb.

Kunftunterridjt unb Kunftpflcge.

Ser 23itnfrFrauen'(?rwtrb»Vf rein eröffnet am l.Cftobrr
b. 3- «in „Atelier für funftgewerbliA« SWalteAniFen" fc al«

öeffen 2citer §err Shibolf ©epling gewonnen würbe. 2)er

UnterriAt in biefem Atelier bat ben &med, bie SAülerinnen
bie oerfAiebenen TeAnifen ju lehren, welAe eoentuefl jum
Erwerbe führen, unb baft 3HäbA«n au« funffftnmgen F« s

irUicnfreifcn ©elegcnbeit ffttben, ffA unter ber Rührung
eine« tüAttgen SKeifterS unb unter ber AufffA* ber Samen
be« Vereine«, entfpreAenbe Henntniffe unb Jertigfeiten an»
Aueignen. — Sa« ©Auljabr be« Atelier« umfafet 10 SKo^
nate, 00m IS. September bi« 15. 3uli, in welA«r 3«Ü ba«
Atelier wäbrcnb ber b«H«n Xagesftunben ben SAÜlerinnen
offen ffebt, welche bafelbft auef) aufcer ber eigentlichen Unter-
riAtöjeit arbeiten unb ffA üben fönnen. — VaA Verein^

barung mit bem Leiter beö Atelier« Fönnen bie SAülerinnen,
auf bereu au«brüdliA«n 3BunfA , auA nur an beftimmten
Tagen unb ju beftimmten Stunben ba« Vtelier befuAen. —
V3enn ftA ba« SJebürinifj geltenb maA«n foßte, würbe ba«
Atelier auA währenb ber Ferienmonate nicht gefAloffen
werben.

Sa« UnterriAt«programm umfa&t:
1 . C elfarbenteAnif mit SinfAtufe ber Ve^anblung

ber 39 a A« färben;
2. Aquarellmalen auf Rapier, auf roei&er Seibe,

Elfenbein unb ^«rsament;
3. 9Kalen mit Secffarben auf Atla«, Stövlein»

wanb, Seibe, ic.;

4. SAmetjfarbentcAnil auf 7f)on, (VorjeUan,
Steingut, Siberolith, Vtajolifa, Fa0«n««):

ba« Stalen in ben bejeiAneten TeAnifen, oon Vlu=
men, FrüAten, SanbfAaften, Stillleben, oon or»

namentalen unb figuralen SarfteUungen, naA
guten Vorbilbem unb naA ber 9catur;

bie gefAmadooUe Uebertraguna biefer Stubieu auf
geeignete 9tub= unb ^U£U«>@egenftdnbe afler Art.

Sen SAülerinnen wirb Oelegenljeit geboten ftA in aUen
Zweigen be« oorftebenben Programme« auägubilben, ober

auA nur eingelne F^A«r bedfelben, je naA Neigung unb
'Bebürfnifc, ju erlernen 3ur naAbrüdliA«n Förberung be«
UntcrriAte« bat ber Verein eine bireFte Verbinbung mit
bem Defter reiAifAen i'tufrum angebabnt Sie SAüIe^
rinnen muffen genüaenbe aUgemcine Vorfenntniffe im
3«iA««>t beft^en unb Fönnen biefe in ber 3eiAenfAu(e be«
Vereine« nacbbolen unb erwerben. — 3U folA«m 3roe,*e

Fönnen fie an bem, in uwei Abtbeilungen geglieberten
3eiA«nunterriAte, welA«r oom Leiter [ber 3eiA«n<

fAule, V«ofeffor Soboma ertbetlt wirb, jweimal in ber

3BoA« ju je 3 Stunben, tbeilnebmen: SAulgelb 3 fi. mo=
natliA; — auherbem ftebt ihnen ber VefuA eine« Jlurf e«
für 3«iA«en naA © 9 P«abgüffen ju ©ebote, welA«r
oom 1. CFtober bi« 31. Vtdr), tagliA bei VeleuAtung, oon
5—7 Ubr Abenb«, unter ber Leitung einer fpejietten i?eb ;

rerin F^l- F«l(l«l» (abfoloirte SAülerin ber ytunftgewerbe^

fAule) ftattfinbet; SAulgelb 5 fl. monatliA- Xaö Honorar
für ben UnterriAt im Atelier beträgt monatliA 12 fL —
Ser Au«fAufe ift bereAtigt, Au«nabmen ju maA«n unb für
talentirte, unbemittelte SAülerinnen ba« SAulgelb mit 6 ff.

monatliA ftu beftimmen, welA« Vergünftigung in erfter

9teibe folA«n SAülerinnen m Statten fornmen foU, welAc
in ber 3«iAcufAuIe be« Vereine« b«rangebilbet würben

,
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hoch aud) auf Schülerinnen, bie au« ben übrigen Schulen
be« Bereine« h^oorgegangen ftnb, Amoenbung ftnben fann.
— Schülerinnen welche, ohne früher einer Schul« be« Ser»
eineö angeljÖTt gu hüben, in ba« Atelier eintreten, fönnen
erft bann auf bie Srmäßigung beö Schulgelbe« Anfpruch
machen, wenn ft« ha« Atelier mehrere Alonate befuebt haben,

unb fonach ihre Befähigung hinreigenb beurteilt werben
(ann. Die Schülerinnen haben ihr Arbeitömaterial felbft

gu befchafjen — Die Arbeiten ber Schülerinnen bleiben in

beren Befifc; biejeniaen biefer Arbeiten, welche al« gelungen
befunben werben, ift ber Berein bereit auf feiner jA^rlic^

wicberfehrenben 2Beihnacht«au«ftellung auäguftellen.

Konfurrcnjcn.

Btafhingtonbenfmal. Die 3urp in ber Äonfurreng für

bie inBhilabelphta AU crrichtenbe Seiterft atue ©eorge
Bafhington’8 hat fich ju fünften beö oom ^Jrofeffor

Siemering in Berlin eingefanbten AZobell« entfehieben.

Die Ausführung ber echt monumentalen Schöpfung bebeutet

oiefleicht einen ber größten Aufträge, ber einem berliner
Äünftler feit einer langen Aeihe oon 3ahr«n 3U Dh«il fl*

:

worben ift. Aeben ben heroorragenbften amerifanifcheu

Bilbhauern waren ^ransofen
,

Italiener, Gnglänber unb
Deuifche »ur Äonfurreng aufgeforbert worben.

Die $urp für bie ^erfrcüung neuer beutfdjer AeicfcS*

faffenfeheine im Betrage oon 1000 unb 100 War! (A. o.

Berner, Dr. 3 . fieffmg, A. AZengel, AZanbel, Hißig, Dr.

Aeid/enfperger, A. AZcnbelsfobn ic.) ift fürglich im Aeich«*

banfgebäube in Berlin gur Beratung über bic eingegangenen
Entwürfe ber Herren ©. Xhumann, Th- ©reffe,' g. Steller,

A. S(hiQ, ff- £uthmer unb A Seih jufammengetrelen.
Ginftimmig würbe befchloffcn, ben Herren ©rof. Xhumann
(Berlin) unb Jf. £uthmer (Director beö AZittelbeutfchen

Äunftgewerbeoerein« in ftranffurt a. SR.) bie Ausführung
mit ben für ihre Cntwürfe nötigen AZobificationen gemein*

fchaftlich gu übertragen.

perfonalnadjricfytcn.

Au# Berlin wirb getrieben: „Die enblidie Berufung
eine« © eneralbireftorö ber AZujeen in ber Berfon beö
öeh- Aathä Schöne hat in weiten Greifen fehr befriebigt;

e« ooHgieljt fich bamit bie Ausführung eine« oom früheren
ÄultuSminifter, Dr. Jalf, bi« in bie fleinften Gingelbeiten

ausgearbeiteten ©lanes jur Organifation ber föniglichen

Alufeen, welchen bet Äronprina, al« Broteltor berfelben, in

allen Xbeilen gebilligt hatte. (Sin ©egenftanb bauernber
ÄoUifionen jwifchen ber AlufeumSoerwaltung unb bem Äul*

tuSminifter ift je^t baburch befeitigt, baß ber neue ©eneral*
bireftor auöfchUeßlich für AZufeumSangelegenheiten oor*
tragenber Aath beö ÄultuSminifter« bleibt unb in leßteren
bireft an benfelben gu berichten hat. Der ©eb-Aath Schöne
hat übrigens feit groei 3 aljren bie ©eldjäfte beö ©eneral*
bireftor« ber föniglichen Alufeen neben feiner anftrengenben
Ihötigfeit im AZinifterium oerleben. 3ur Uebernahme ber
leßteren tritt bem Bernehmen nach ber Direftor ber Aa=
tionalgalerie, Dr. 3®*ban, in baö Äultuömmifterium ein.

BroF. Hermann Hettiter in DreSben ift anläßlich feine«

25jährigen Dienftjubiläumö gum ©ebeimen Hofratb ernannt
worben.

Sammlungen unb üusftellungen.

P. S. Die Ausfüllung her frangiflfArn Afabrmie gu

Aont, am 15. April eröffnet, ift an 3al)l ber Äunftobjefte feine

ber reichhaltigften. Dafür entfehäbigt leiber nur gunt ge*

ringen Xbeile bie Dualität ber gebotenen Stiftungen, ein

um fo ungünftigere« 3ci<bcn, ba bie franjöfifchen Stipen»
biaten befanntlich in ber beoorjugten £age finb , ihren Ar*
beiten mit größter AZufec obliegen ju bürfen. Sine erfreu*

liehe Ausnahme macht ber ard)itettonifcbe Xhetl ber Au«--
fteHung, auf welchen weiterhin jurüefjufommen ift; AZalerei
unb Blafti! bieten bagegen nur wenig, wa« über ba« Ai*
oeau beS Aüttelmäfjigen hinauöragt unb ju höhergefpannten
(Erwartungen berechtigt Aicht mehr als fünf Delgemälbe,
barunter eine Äopie, fmbet man in ben Auöftellungöräumen.
Die meifte Aufmerffamfeit jicht ein foloffale« BÜb oon

Somerre auf fich, welche« Simfon’8 ^effelung burch feine

ftctnbe barftcllt. Die fleißige Hompofttion leibet bei ihrem

^afchen nach äußerem Sffelt an entfehiebenen Atängeln;

oor Allem ,ieigt fie an Stelle eines • Haren, überfichtlichen

Aufbaue« eine ziemlich oerworrene Atiorbnung. über beren

Sinjelljciten man felbft nach längerer Betrachtung fich nüht
oollfonimcn Aechenfdjaft geben fann; baju gefeilt fich ber

weitere AZanael, baß es bem Aünftler nicht gelungen ift,

feinen ©egenftanb innerlich ju burcfjbringen unb ba« tra*

gifche SRomeut ber altteftamehtlichen Scene ju erfaßen. Al«
naefte ?|igur beurtheilt, hut bie Hauptfigur be« Bilbe« ihre

unläugbaren Berbienfte, inbem fie Don einem grünblicpen

anatomifcljen Biffen 3eugniß ablegt; uon ber Aufregung
inbeß, bie ben gelben in biefem Augenblicfe erfaffen muß,
wenn er fich, plöplich feiner Hraft beraubt, feinen Biber*

fächern unterlegen fühlt, oon bem 3orn unb bem oerjwei*

feiten Aingcn gegen biefelben ift bei biefem Simfon wenig

ftu entbeden. Xrcfflich finb jum Xheil bie ihn umgebenben
Figuren, befonber« bie in ber rechten Scfe be« Bilbe«

rnieenbe ©eftalt, bie feinen linfen Juß mit einem Stritte

binbet. Bei ber linf« erhöht oor bunten Teppichen flehen*

ben harbnaeften Delila, bie in ber fiinlen bie Sdjeere hält,

mit ber fic ben gelben feine« ^yaare« beraubte, unb mit

oerglaftcn Äugen auf baö Opfer ihrer That ftarrt, hat b*r

Äüuftler gar ju wenig nach reiiooller örfcheinung geftrebt,

alö baß man fnh wenigften« für biefe gweite Hauptfigur

intereffiren fönnte. S« wäre ju wünfehen, baß bie folo*

riftifefte Begabung, bie fich in bem ©angen, namentlich auch

in bem reichen SÖeiwerf funbgiebt, ben Äünftler nicht oet*

führt hätte, barüber anbere ftorberungen gu oernachläffigen.
— Sin gweite« ©emälbe oon großen Dimenfionen hat

Sch 0 ntrner mit feinem jungen Äleranber, beT in fahler,

fteiniger Sbene ben Bufephalo« bänbigt, beigefteuert. Die
nadte f^igur, bie, gu bem fich Wumenoen Bferbe entporge*

richtet, ein wirfungSooüeS Bewegung«motio bietet, fann frei*

lieh faum für mehr al« eine achtbare Stubie gelten. — Da«
Befte in Begug auf 3&ee unb Auöführung ift jebenfall«

Shöttran’« „BZabonne beS.Warc", gu beren AZarmorrclief

ein 5if<h<rfm>he hilfefuchenb bie Aechte emporftredt, mährenb
ein älterer AZann oor ihm fniet, ber — man weiß nicht

recht, gu welchem 3n>ecfe — ba« he« ftnaben bei ber

Schulter gefaßt hält. — Sine oon Bendter gemalte Äopie
ber berühmten ÄZabomta BeQini’« in ber Äirche ber ftrari

gu Benebig läßt für ben, ber ba« herrliche Original ftubirt

hat, namentlich hmfichtlicß ber flaffifdjen SWittelgruppe freilich

fchr oiel gu wünfehen übrig unb giebt oon ber garten AZo»

beHirung unb bem tranöparenten Äolorü faum eine Ahnung.
Sine eigene flcine Äompofition beÄfelben Äünftler«, bie fich

nur al« Sfigge giebt unb Barbaroffa'ö Demiithigung oor

bem ©aofie in San AZarco oorführt, läßt eine flare ©rup*
pirung ber gasreichen Figuren oermiffen. — Unter ben
Äeprobuftionen h taille douce oerbient Boiffon’« Äopie
ber in ber Äfabemie oon Benebig befinblichen, mit bem
Datum 1 4BT oerfehenen Aiabonna be« ©iooanni BcUmi
rühmenbe (Erwähnung ; auch Debloi« bietet einige gelungene
Aadjbilbungen oon Berten be« ©erugino, Aaffael unb
Anbrea bei Sarto. — Die architeftonifchen 3eichnungen, bie

befanntlich ftetö eine Hauptgierbe ber AusfteUungen in BiUa
Atebici bilben, ftehen, wie fd»on angebeutet, auch biesmal

auf einer höchft refpeftabeln Stufe. Bon Blonbel fietjt

man auf neun Blättern eine Aefonftruftion be« Tempel« ber

(Soncorbia 0011 fauberfter Au«führung, oon Al not pracht«

oolle Aufnahmen be« Dogenpalafte« unb beö Balaggo Bitti,

fowie brei Blätter mit Detail« oom Tempel be« Aiar« Ultor

unb oon iialour eine Aeihe oortreff lieber Aufnahmen an*

tder Arcbitcfturglicber. — Unter ben Sfulpturen bemerfi

ber Bcfucher gunächft ein lebensgroße« ©ppSmobell oon
Sorbonnier, 3^onne b’Arc auf bem Scheiterhaufen bar»

ftellenb. Ohne über bie fünftlerijebe Berechtigung beö @u*
jetö abgufprechen, barf man boch begüglich ber Art unb Beife
ber Bchanblung gegrünbete Bebenfen erheben, benn baß
bie heroifche Jungfrau fi<h hier im 3uftanbe ber Ohnmacht
befmbet, wiberfpridjt burchauö ihrem Gharafter, unb biefe

Ohnmacht entfernt fich überbie« oon ber Bahrljeii, inbem
bie Arme, gutnal ber linfe, ber nicht wie ber anbere an
ben Bfa^l angebunben unb alfo beweglich ift, fich unmöglich,
wie e« h*er gefchieht, nodj feitwärtö auöftreden fönnen, wenn
bie gefchloffenen Äugen, ber halbgeöffnete AZunb bereits ab»
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folute VefinnungSloftgteit anjeigen. Xie zarte, fcßmächtige
©eftalt paßt allerbing« zu ber gewählten Situation, ent*

[priemt aber fcßlecßterbing« nicht oem Vilbe ber traftoollcn,

«reitbaren ^clbin, wie e« bie Trabition fijirt bat. - Unter
ben brei ©eenen au« bem Heben Johanna’«, bie ber Hünftter
in Va«relief« beßanbelt b fl t* ift bie mittlere, bie firönting
Harl'« VII., als bie gelungenfte ju bezeichnen. — Von
fiugued ift eine lebensgroße ©ruppe auagefteUt, bie in

formaler Hinficßt r«ßt forreft fein mag, bei ihrer afabe*

milchen Hälte jeboeß wenig befriebigen fann. Xte junge
ÜRutter, bie am Voben fißenb, ben rechten Arm aufftüßenb,
auf bem erhobenen linfen ihr tänbelnbe« ©öfmeßen in jiem«

lieh gewagter ©eife balancirt, zeigt in Bewegung unb ©e«
ficßtSauSbrud eine Goquetterie, bie einer Verewigung in

SRarmor, wie ftc ba« punftirte ©np«mobeH in Au«ftd)t ftcllt,

nicht eben würbia erfeßeint — „XäbaloS unb ^faroS", ein

großes Hochrelief oon ©raffet, ift unbebingt ba« An«
fprechenbfte, wa« bie plaftifcße Abteilung ber Aufteilung
aufweift, wenn eS aud) etwa« gefueßt erfcheint, baß ber
Änabe, bem ber auf einem 5el«ftüd ftßenbc Vater noch ben
einen Flügel an ber 6cßultcr ju befeftigen bcfc^äftic^t ift,

fuß bereits mit ben erhobenen Armen ziim ftluge anfeßidt.

ym Uebrigen ift bie Anorbnung ber beiben ftiguren jwang»
lo« unb harmonifcß unb namentlich hi« be«~XäbaIo« bur'cß

treffliche ÜRobelhrung ausgezeichnet.

Dermifdjte 2Tacf}ricfylen.

* Xa« ®eetho»en«Xenfmal in 2Bien würbe zur feftge*

fehlen 3«it am 1. 3Jtai 10 Uhr Vormittags feierlich enthüllt,

unb bamit bie Äaiferftabt an ber Xonau um ein Hunft*
wert erften Stange« bereichert. Xa« näcßfteHfft ber 3«ilftbrift

wirb eine Abbiibung be« Xenfmal«, fowie beffen eingehend

bere ©ürbigung al« Hunftroerf, nebft ben Taten über feine

Gntfteßung bringen. H«ut « befchränfen wir uns auf einen

furjen Verübt über ben Gntßüllungöaft. Seiber war ber*

felbe burch baö ©etter wenig begünftigt. Buch fehlte ber

Äaifer, ben eine Grfättung an ba« 3*mm«r feffelte. ©eine
©teile oertrat ber Grzb«rzog Stainer, an beffen ©eite auch

bet ©rsh^8°8 äörl Subroig erfchienen war, umgeben oon
einer glänjenben Verfammluna oon Hofcßargcn unb anberen
©ürbenträgero , benen fuß bte Vertreter bc« BeicßSratbe«,

ber ©emeinbe, fowie zahlreiche gelabene ©äfte auS ben

«reifen ber Hunft unb ©iffenfeßaft anfchloffen. Al« bic

Grsberzöge bp« 3«H betreten hotten, welch«« ben SRittel*

punft be« mit flaggen, Teppichen unb Vlumen gefcßmadooll

beforirten fleinen VloßeS bilbete, fiel unter ben «längen
ber VollSbhmne bie Hülle be« Xenfmal«. Bacßbem bann
ber ©ingperein Veethooen’S Gbor »ur „Gßre ©otteS" oor*

getragen, bi«lt ber Vorftanb be« Homitcf«, Herr Btfolau«
Tum 6a, bie ©eißerebe unb übergab hierauf im Barnen
be« Homttä’« mit lleberreichung ber in rothen ©ammet ge«

bunbenen ©cßenfungSurfunbe ba« Xenfmal bem Vürger*
meifter ber ©tabt. Xiefer banfte in beglichen ©orten unb
oerfünBete zugleich, baß ber ©emetnberath oon ©ien be«

fchloffen habe, bem genialen SJleifter 3umbufch, bem Ur«

heber beS ©tanbbilbe«, unb H«trn SlifolauS Xumba, bem
hochoerbienten ^örbercr fo oieler fünftlerifcber Untemeß*
mungen, baS Vürgerrecht oon ©ien ju oerleihen. Xamit
war bie offizielle Jeier beenbet unb baft Vublifum ergoß

fiejß in bie reijenben, baS Vlonument umgebenben ©arten«
anlagen, eine ©chöpfuna Sothar Äbel'S, um fi<h an ben
herrltchen Jonnen be« XenfmalS au« nächfter Stägc ju er«

freuen.

S. Vrdjäologtfcbe ©efeflfehaft in Serltn. ßißung oom
6. Äpril 1880. 4er Vorfißenbe, Herr Schöne, tbcilte ein

an bie ©efeflfehaft gerichtete« Telegramm bc« Herrn Treu
au« Dlompia mit, worin berfelbe über ben neueften hoch*

bebeutenben ftunb ber beutfehen Vusgrabungen, ben Hopf
be« Xionpfo« au« ber ©ruppe bc« Vtaritele«, berichtet* I.

ferner madhte er bie feljr erfreuliche Viittheilung, baß bie

gtiechifche Iiterarifche ©efeUfchaft ju Honftantinopcl ber beut«

fchen Regierung ein in ihrer Sammlung befinbliche« ju ben
Sfulpturen be« großen SUtarS oonV«rgamon gehöriges tyrag«

•) $lrnia4 ift feit tt It gtrtpMf «Jjt Ktlfeun* ln $r. 'X. ju btricbü^cn,

n>et«tK lntbü«lt<fe ecu fetm Annft fetr „gtftur" ttf tttnijjc4fiiofetn bttidj«

Ult; feit ftigut ofent fetn Xrpf to«r l-efannl liefe fefeen ftiihtt ^dunfem.

ment, welche« an eine ber in ba« Verltncr SJhifeum gelangten

Vlatten anpaßt, zum ©efdjenf gemacht habe. Xaran fnüpftc

er ben Vuöbrud befonberen Xante« an ben anroefenben

griedjifchen ©efanbten, H«rrn JHljangabö, beffen gütiger

Vermittelung jener (Sntfdjluß wefentlidj mitzubanten ift.

Von neuen ©tfehetnungen tonnten oorgeleat werben: Cocrbed,

©efchichte ber griechifchen Vlaftif 3. aufl. fiiefg. I. —
Start, Hanbbuch ber Archäologie I, 2 tba« fßerf wirb nicht

weiter fortgefeßt werben). — Bullettino della CommiH^ione
I archeoio^ica municipale fAom). — f^erguffon, ©rechthcion.

überfeßt oon Dr. i'ubwig SJietjer, beoorwortet oc?n ©chl*«1

mann. — Vrogramm be« ^obanneum’« in Hamburg mit

einer Abhanblting oon Xütfcbfc über ein Belief mit ber

XarfteDung ber Familie be« Auguftu« in ftlorenj. — Au^:
grabung römifcher Befte auf bem Vauplaß be« afabemi’djen

Hranfcnbnufe« in Heibelbcrg (große Tafel). — Archäologtfdic

3«ilung 1879, H«ft 4 . — Marcjues d« briouea relatives a

une pärtie de la Rena Donutia recueilliea et claas^e«

par M. C. Descemet. (Bibliothfeque des ecoles fran£ai>e>

d’Athbnea et de Rome, fa«e. 15. 1880). — An Ba«

leßtere ©erf fnüpfte ber Vortragcnbe einige Vemerfungcn,

inbem er namentlich b«roorbob, wie man einzelne ©flaren
an ber Hanb ber 5nfd)riften buTch mehrere Vöafen ihre«

geben« begleiten tönne. — Herr SWommfen fprach über

einige C\nfdiriften auf neuerbing« am ©eguilin, in Gampa
nien unb ©trurien aufgefunbenen ©cfoßen, welch« fämmtlich

au« ber ftabrif oon Gale« flammen. Xie Verfertiger btefer

©efäße führen Vor« unb Wenttl > Barnen wie bie römifeben

Vürger, aber mit einem 3»fahe, j. V. C. s. —• Caji serru»:
1

e« waren alfo ©flaoen, bie mit Vewtlligung ihrer fptrvtn

I fid) al« Jrcic gehrten. Xie« fei, fo führte ber Vortragcnbe
au«, bie in ben älteren 3«i*«n 6er Beoublit allein üblich

gewefene Art ber ftreilaffung, ein rein prioatrechtltcher Aft,

wonach bem Herrn bie oolle ©ewalt über ben ©flaoen oer

|

blieb. Grft aHmäßlüh habe fuß bie wirtliche Jyrcilaffung in

|

ba« römifche Bedjt eingefchlidjen. Xie richtige Auffaffuna
biefe« Verhältniffe«, welche Bcbner feßon früher angenommen
unb bie nun burch jene neuentbedten ^wlthriften eine mo.
numcntale Veftätigung finbet, ift oon ber einfcßneibenbften

:
Vebeutung für bie ganje ältere römifeße ©efeßießte : auf jene

ältere, rein prioatfecßtliche ^reilaffung fei bie Gntftehung

I ber pleb« jurüdzufüßren. — H«rT Hörte berichtete über

ben Fortgang ber Arbeit am 2. Vanbe be« oom
ßerau«gegebenen ctruSfifcben Urnen« ©ertc«, beffen Vear»
beitung ihm übertragen ift. Xer 3nhalt be« Vanbe« mürbe
furz ebarafterifirt unb bann mehrere Serien oon Urnen*
Zeichnungen oorgelegt, für welche ber Vortragcnbe neue ober

beffer bcgrünbetc Xcutungcn geben zu föntien glaubte. —
H«rr Vormann fpradj über bie f. g. latercula militum
unb wie« nach , baß biefelben nach ben GinfteHung«jabren
ber ©olbaten georbnet feien. — Xer Vortrag be« al« ©aft

anwefenben Herrn fturtwänglcr über bie in Clpmpia ge

,

funbenen Vronzen mußte ber oorgerüdten 3«tt wegen auf

< bie näcßftc ©ißung oerfeßoben werben.

An ber Voöenbung be« Äölner Xome« wirb feit Ve*
! ginn ber Vaufaifon mit großer Büßrigfeit gearbeitet Schon

j

fteigt ber Helm be« nörblichen Thurme« jwifchen bem
Valfenwerf ber neuen (oorleßtcn) ©erüftetage empor, unb

j

halb wirb ber fübliche 3ro*Üing«thurm in gleicher Seile
leinen mächtigen ©teinßetm weiter in bic Vilfte ftreden

©äßrenb hier bic Vauleute zugleich mit ißren Arbeiten immer
ßöher zum Himmel auffteigen, machen bie BeftaurationS*

arbeiten an bem lüblicßen Thurme ben umgefehrten ©eg.
©ehr unb mehr ziehen fich bie Verfcßldge, hinter benen bte

fchwierigen Gmeuerung«arbeiten an bem unteren Thurm«
theile auägeführt werben, nach bem ftuße besfelben hin ; unb
wer ben foloffalen ©teinriefen betrachtet, wirb finben, baß
Bic im Vaufe ber 3«ü ftarf oerwitterten äußeren Vartien
bereit« oielfach in trefflicher ©eifc wicber h«rfl«fi«llt finD

R. B. H®ß« ©ertbfchätiung oon altera ©ilber»©eräth.

Xa« ^ntereffe, welche« ber in Br. 25 btefer Vlätter gemel-

bete Verlauf be« Tafclauffaße« oon ©ettjel 'samißer um
einen ungewöhnlich twb«n Vrei« in weiten Hreifen erregt

bat, ift nicht ohne folgen geblieben. 3unä<bft mürbe eine

©ruppe, Xiana auf einem Hiridje, in Ber Sammlung Xe>

miboff ju ©an Xonato, welche im Hatalog (9tr. 1239) al«

ein ©erf oon ©enzel ;'amißer unb unter Ber Abbilbung
Berfclben in Br. 207 Ber 3«itf<ßrift ,4'Art“ fpejieü als
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fclmiel 3am^er bejei^net rourbe, offenbar eben in ftolge >

Mer '-öeieidmung, um ben fe$r tjopen $rei$ oon 57,000

,rre$. oerfauft. an ©enjel ^arnißeT ift bei biefer frönen
Knippe aber nic^t ju benren. 0ie ßat bie größte Meßnlidp I

feit mit einer anberen (Gruppe „Diana auf einem Kentaur"
im Grünen ©croölbe ju Dreftben (Xaf. 51 ber öette’fdjen

itublifation), reelle ©räffe alß eine „Drinfußr oon (Safpar I

ferner aud Nürnberg" bejeicßnet. Doch t)at ©enter offen*

bar nur bie ©ecßaml baran gefertigt. 5Bon roeldjem

SJetfter bie fünftlerifcße ftorm unb bie ©überarbeit ift, fann
!

au« ber Slbbilbung allein mit 0id>erl)cit nic^t erfeßen roerbcn.

Sobann mürben tu ber leßten $eit in Nürnberg abermals
itoei große, fdjone iJofale oon iian-i <ßeßolb, ber eine

u,“5 m. bocb, ber anbere etroaß Keiner, roelcße, roie

nti*er’8 Dafelauffaß, ebenfalls aus bem ©ilberfcbaße ber

ctabt Nürnberg flammen unb juleßt im Skftß be4 Rauf*
tnannS Xreiber roaren, um 120,000 ©I. an JHotlrfdjilb in

granffurt oertauft.

Pom Kunftmarft.

fluftion 3elintf. Die rüljrigc Äunftßanblung oon
Guftao Cthmer in fcannooer bringt am 20. ©ai eine 6amm*
lung oon ©cmälben alter unb, |um Heineren Xßeile, auch

moderner ©elfter unter ben Kammer, roeldje Dr. ifubroig

oeltnef in floliß bei ^}rag im iJaufe oon ctraa jroanjig

3abr«t }ufamntenaebrad)t bat. ©enn man ber Serfidjerung !

öeS feitßerigen SJeftfcerS biefer ©emälbegalerie barin ©laubcn
kimeffen barf, baß bie Benennungen auf geroifienßafter

Prüfung berufen, fo muß er Dom ©lütf befonberS be»

aunftigt geroefen fein, benn eö feßlt ni<J>t an ben alänjenb«

ften Warnen ber mobernen Runftgef(büßte roie Goreggio,

öubert oan Cpd, Dürer, SlubenS, Ban Dt)d, Stembranbt
mit ni(ßt roeniger alS 10 Hummern oertreten), Bieter be

poogb, ^otter, ©uriüo u. f. to. Die Benennungen
unb tum Dljeil bureß auöfüßrlicße Erläuterungen motiotrt,

auiß ftnb bie bebeutenberen Äompofitionen eingeßenb be=

iißrieben.

^ettfe^riffen.

L'Art. No. 278.
I.n pira« de l’t: glU<* . von Ldonrc VI Kart. Mit Abbild.)
— Amati'tira < t arch.-oloKur« flon-ntln», von E u f 4 n e M u n I»
(Mit Abbild.) — ClDqalitn« «xpoaition de« Imlependant*

, von
Eugftne Voran. (Mit Abbild)

Chronlque des beaux-arts. No. 15.
Expoaitlon de» oenvrra de M. J. de Nittia, von A. BalgnA-
r«i. — L’urt at l’arrbdologle au thr'alro, von A I fr. Daretl.
— L<> mu.t-e de* arta J.curatlfa, von PhdeChennavI&rea.

Deutsche Bauzeit ung. No. 31.
IM* Architektur auf Kan*tau»M*llang*n.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 17.
Kltnlg Lear und der Narr, von Ouitav Schauer. — Der
Hochthurm d*-« Stephanadom« in Wien, von F, Bald Ing« r.

Imögen und Jachlmo in Sh «keapeare’a „Cymboline *, von
A. Lleteo Mayor. — Die Jagd nach dem GIQrk, von Und,
ilenueberg. — Der Eratgeboreue, von K. Wünnenberg
— Da« Thor dea lalatempelhofea anf der Intel PhUk, von
Karl Werner. — Marabu! und Bekretkr im Zoologlaehen
Garten za Köln, von I.ud«. Beckmann.

Illustrirte Zeitung No. 1921.
Daa Robert Schumann -Denkmal auf dem Friedhöfe zn Bonn,
von Prof. A. Donndorf. (Mil Abbild.) — Da» Orientalische

Museum io Wien. — W»nzel Jamltser and »ein Tafelaufsatz,

von R. Bergan. (Mit Abbild.)

Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (H. Lemnertz’ Söhne), Köln. Aus-
gewählte Kunstsachen und Antiquitäten aus dem Nach*
hisse der Herren Kunsthändler Chr. König in Köln,
V. Aug. Seydell in Köln, und Anderer, sowie der
reichhaltigen Porzellan-Sammlung eines norddeutschen
Kunstfreundes. Versteigerung zu Köln am 10. Mai
1880 und folg. Tage, (1014 Nummern).

Montmorillon’Hche Kunsthandlung (Jos. Mall-
1 Inger), München. Grabstichel- und Aquatinta-Blätter,
Kupferstiche, Kadirungen, Holzschnitte, Originalzeich-
nungen etc. aus dem Nachlasse Michael Neher's. Ver-
steigerung am 10. Mai 1880. (718 Nummern).

^nferate.

tttimdjrnrr lumft=JUtUti<m
ben 10. Wal 1««0.

äraMtCtf- unb AflnnlintaBtäftrt, Stabirungni, Jäaf,re6n(1fr,

4,aanffr« unb (Sruommlf, bann ?lrlqinariftitnunflfn in. bem TJaäf.ffe

b« Wafers Hiehncl Sicher,
eatttloje pnb gratis unb franeo ju belieben oon bet

MontmorUlonfdien
SliinftlittiiMuiig unb 'Muftionö^Ütnftalt.

Soeben erschien:

Antiqa. Katalog: Mo. 1, enth.:

Kunst- und Kunsthandbücher, Kupfer-
werke, Reisen. Memoiren. Briefwechsel,
Orientalin, fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten

Kupierstichen (Grabstichelblätter),

•h-iginal-Kadirungen von Kembrandt.
Waterloo etc.

PortriitHaiiiiiiliiiigt*ii

:

3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-

ler. Mathematiker, Philosophen, Histo-

riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 100 Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (5)

l*a ul Scheller*

*

Kanal» und Bachhuadlaag.

Grosse Kölner

Kunst - Auktion.
Die nachgelassenen reichhaltigen

Kunst- und Antiquitäten - Samm-
lungen der Herren Kunsthändler
Chr. König in Köln, Vicar.Aug.
Seydell in Köln etc., sowie die
vorzügliche Porzellan-Sammlung
eines norddeutschen Kunstfreun-
des, kommen am 10.—14. Mai durch
don Unterzeichneten zur Versteiger-
ung. — Der illustrirte, 1614 No. um-
fassende Katalog ist zu haben. (2)

J.M. Heberle (II. Leinpertz’ Söhne)

in Köln.

Perlag ron $. 21. Seemann in £ eip3tg.
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DIE GRIECHISCHEN VASEN,

FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM.
XLIV Tafeln in Farbendruck.

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben

THEODOR LAU,
Cuttos der k. Vasensammlung in München.

Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von

Dr. HEINRICH BRUNN,
Professor der Archäologie an der k. Universität in München

unter Mitwirkung von

Dr. P. F. KRELL,
Professor an der k. Kunsigewcrbeschule in München.

In Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Tafeln eine historisch geordnete Reihe der schönsten und am meisten charakte-

ristischen GefSfse aus der reichhaltigen k. Vasensammlung in München zur Darstellung und stellt sich durch die

ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten
jahrelangen Fleiss erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Die Einleitung aus der Feder des auf dem Gebiete der Archäologie als Autorität ersten Range» bekannten
Professor Dr. Heinr. Brunn stellt sich die Aufgabe, unter besonderer Betonung des inneren Zusammenhanges zwischen

Form und Decoration, auf dem die bleibende Mustergiltigkeit der griechischen Thongefässe zumeist beruht, die histo-

rische Entwickelung der Vasenmalerei als eine Geschichte ihres Decorationssystem darzulegen, während der den Tafeln

beigegebene Text, theils von Dr. P. F. Krell, Ixhrer an der Kunstgewerbeschule in München, theiL von dem Ver-

fasser der Einleitung bearbeitet, ausser den nothwendigeu descriptiven Notizen eine Erläuterung der tektonischen Prin-

cipien im Einzelnen darbietet.

Die chromo-lithographische Ausführung besorgte die durch ihre trefflichen Teistungen im Fartwndruck bekannte

Anstalt von Brückner & Co. in München.

34 »•!» 6. Sit 21. SDlai auf Steifen.

l'eipjicj- ben 5. SDtai ISS«. E. A. Seemann.
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Die Kunftthätigfeit in Karlsruhe.

Saft alle grijfteren finnftfiäbtc haben ihre Soridit -

erftattcr, Ire! (he in Sadijeitf(triften unb geituiigen

über totale Hu«jlr((ungrii imb Vciilungen filmte geben.

£ar(«ruhe wirb Iciber fafl immer iibcrfchcit
;
loa« »on

hier au« auf grbftere finnftanSflcKiingcti fomint, finbet

mau lOL'bl Don Äunfltrititern l'om Sad)e in ber

C cijent lichtcit mehr ober weniger anerfeiincnb erwähnt,

oft gerechter beurtheilt al« in totalen fircifen, loeldie

ÄUnfiler uub fiunfimert nicht oon einanber 511 trennen

loiffen ober ben Schiller neben bem SDJeifter ;u gering

tariren, nidit fetten aber and) au« yerfttalidjer Partei -

nähme für ober loiber liefen 1111b denen, bie ibea

-

tiftifche ober realiftifdic Stichtung. einfeitig unb wenig

treffenb befproeben. SBcmt an einem Crte ein fo

rege« Streben unb fiiinnen 311 bewerten ift loie hier,

trenn bie 'l'robliftien quantitatib loie qualitatio fo

heroorragenb ift, baft unfere Stabt in biefen Sfejiei

bungen hinter (einer anberen in Xeutfditanb jurüdfteht,

fo heg™ bie fiilnfttcr wohl mit Stecht ben ffiunfd),

baft man ihrer Xbatigteit auch bie gehiihrenbe Sür=

bigung in ber Deffentliditeit jii Xhcit werben taffe.

Unb wenn man wie Schreiber biefer feiten ©clegen*

heit gehabt bat
,

feit dahren bie Sttelier« 311 befueben,

bie b»<hft anerfenncn«ioertbcn Sfortfcbritte ber Äünfiler

311 beobachten, (ich mit bem oertraut ju machen, loa«

ber Ginjelnc innerhalb ber Wrenjen feiner Sticbtung.

feiner fhähigteiten unb Steigungen gewollt bat, fo barf

man tooht feinem inneren Strange burd) einige Sorte

über hiefige fiilnftlrr unb fiunflwerte Stn«brucf geben,

bamit mehr al« feither bie ‘äiifmertfamfeit ber ffiinfl>

freunbe auf ba« tüditigc ffiirten unb Sdjaffen in un»

ferer Saterftabt bingclenft Werbe. Sferbantt fte audi

ihren Stuf al« Pflegerin ber fdjöncn Äiinfte juniidifl

ber SDtunifijenj unfere« atlocrebrten©rofthcrjog«, metdier

ber SDtnflt wie bem Schaiifpiel eine Stätte bereitete

unb ben Xiditcr 311 ehren weift, welcher ber fDlaterei,

|

ber Sitbhaiicrci unb ber finnft be« filibfcrftidif« fo=

100hl burdl ©rtlnbung nuferer fiunfifdiutc (19. Xc-

jember IS54), al« audi biirch {icrbcijichutig 0011 SJtei-

ftern wie (£. 5. ifeffing unb Sbotf Sdirbbtcr ein fiebere«

Jiiinbament gegeben hotte, fo bähen boeb bie giin-

fligcn totalen Sfertiättniffe nidit wenig ba3H heigetragen,

biefen fitinfllcrn, wie ben oerftorbenen Schirmer, Xiep,

Xe« ßoubre«, Steinliaufer, SBitlinann, rnbtidi ben bon

hier Weggesogen eit fßrofefioren ©uffow unb Stiefftabl

Anregung ;ur ßntfattung ihrer mannigfachen latente

311 geben.

Xie hier lur geit nodi thätigen (fjrofefforen ber

ffunftfdiute, (Silbe, {filbehranb , .'Jeff , flctler, tffbd,

Xenner führen ba« 41'ert riiftig fort, loelche« jene auf

ber gebotenen ©runblagc begonnen haben.

Stör ber ©riinbung ber ÄiinfUdmlc mufften bio

angchenbcn fiiinftler, welche Sfaben ihr SSaicrtanb

nannten ober in ihm ihre Srjichung genoffen, in an=

bete ©egenben Xeutfd)tanb«
,

ja in'« Jtu«(anb pichen,

um bc« Unterricht« in ber fi Hilft tfteitbaftig ju wer:

ben; fo ffeuerbadj, Sohr, fiirner, Stottmann, Sfour.

Seil 25 dabten bagegen haben ficb hier ganj ober

! tbeilweifcSKatcr wieSanon, Xahl, Xeider, Xifcn, (Stet,

3f>p, Rahrbach. Rrefeniu«, 0. ©ebfiarbt, $anfteen,

i Sari Jpoff , duh, Setter, fitingcr, fiotfeh, Diiibeim,

j

'Htunfierjetm, Stabert, Stictfen, 'Jticutowbfn, Oiterroth,
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491 Die Jhmfttfjntiflleit in ÜnrtcSridjr 492

Peterfen , Grneft prever
.
publmann, 5Rötb. 2rtiid,

Sd)mitfon, 2 cfasilitt^ alt, Sinbing, 2 dirober, 2 türm,

Daulow, Jboma, Uep, SoSberg, Sotlweiber, SSJcruccfc,

SBagner, 2t. v. SBerner unb Hintere bcrangebitbet;

Sitbhaucr wie 2Rilfi, Solle, S0I5
haben fi dr mehr

als totalen 9iuf erworben. Son ber f)ier tätigen

jüngeren Sünftlergeneration (int ober mclir ober we«

niger tüchtige 28alcr, wie Sorgmann, Sradit, ©rütiner,

Xanten eier, ©leicbauf
, $effc, $ärter, Sanolbt, Slofe,

Snorr, Stabbeo, Sonrab Seffmg, »• SRecfel, 0. SRaVen»

(lein, tRheinemann, SRäcbling, SKornan, Syrern, luttine,

Uifftcen, Sifdjer, 3°™- weiteren unb weiteften

Steifen belannt geworben. Gin gewaltiger Uutcrfcbicb

gmifebcn fonft unb jept ift baber tu lonftatiren, unb

obgleich baS fünfunbgwangigjährige 3ubiläunt unfcrer

Sunftfcbule burcb leine geierlicbleiten unb tfefte ver-

herrlicht würbe, fo barf bocb ber cblc gürte, ber fie

ins Sehen rief, bie Stabt, welche ben materiellen ©e=

winn etwa ber breifachen Summe einnimmt, bie baS

?anb ber Slnftalt juwenbet, enblich biefeS fclbft, wel«

ctjeS ihre Griflengfähigfcit feit bet lurgen 3ett ihres

SeftebenS als StaatSinftitut gefiebert bat, mit gerechtem

Stolg auf biefe gierte unferer tpeimat blicfen. Ser«

bürgen bie genannten Sünftletnamen bie qualitative

t'eiftungsfähigleit unfcrer Siinftlerwelt , fo barf wohl

hier übet bie quantitativen Stiftungen berfelben eine

flatiflifdje Motig angeführt werben. Der Sefretär ber

Slbtbeilung für auswärtige KtuSfteKungen beS ScrcinS

hilbenber Sünfller verfefjidte in ben lebten fedts «fahren

S24 hier gemalte Silber im Süfertbe Von G44,7;>0 281.,

barunter im lebten «fahre nach fDlüncben 44 Stlid im

ÜBertbe Von 90,750 281. unb in biefem 3abrc 30 ®e«

mälbe gu 78,000 281. ÜBertb nach 3>üffetborf : bar«

unter finb nicht mitgered)net birelt am £>rt verlaufte

Silber. SJanbmalereien unb Viele auf Seftellung ge«

malte SSertc, 311m Ibeil von hoher Sebcutung, enblich

was mehr als einmal von hier aus auf 9uSfte(lungen

gefenbet Würbe. ‘Jiadi ben ©egenftänben vertheiten

fiel) bie h'efigen beiftungen ber lebten beiben 3ahrc

folgenbermafien.

Sie religiäfc 28alerei ifi feit Des GoubreS’ tobe

hier laum vertreten. 23cnn von mancher Seite über

ben SetfaH biefer SRicbtung in unferer 3cit gcllagt

wirb, fo möge man Vor 911cm ber Sirdie fclbft bie

Sefjulb jur Soft legen, bie faft nirgenbS mehr Sunft»

werte Verlangt, fonbem fleh meifienS mit ber trivial«

ften gabrirswaare begnügt.

Die |jijloricnmaletci ift jur ^cit hier nur burd)

profeffor tjerbmanb Seiler vertreten; fein „28ar!graf

Jubwig von Saben in ber Scbladit von S3lancament''

ifi Von 28ünchen het belannt, feine neucfle Stiftung,

,,.£)ero unb Staubet", wirb ben SRefercnten über bie

Düffelborfet HluSftcIlung ffrtignifi bavon ablegeit, ba£

Seiler in biefem SÜferle neben beT fflräfje unb beni

Schwünge ber Sluffaffung unb unter Sewatfrung feiner

gfängenben unb tiefen garbengebung eine Sollenbung

unb $armonie ber Stimmung, eine Surd)bi(bung beo

meifterbaft mobeUirten iftadten unb eine prägnante

unb tiefe Grfaffung beS ©egenftanbeS
3
eigt, wie an

teinem feiner früheren SBerle. Seiler, beffen beifpiel«

lofe Sirtuofität in ber Sewältigung aller Stoffe,

welche er Wählt, fetbft von gegnerifcher Seite als feine

Stärte unbebingt gugeftanben wirb, gewinnt täglidi

mehr burch Sertiefung in feine fiunft , burch lieber«

lvinbung ber inneren Schwierigleiten, ber Unruhe unb

'dcibenfchaftlichleit ber Seele, burch Schcrrfchung ber

unabläffig guftröncenben ©ebanlen, bie gebannt fein

wollen, — Schwierigleiten, mit welchen nur Sünfller

Von ähnlicher Ucbetfüllc ber pbantafee, nicht bie llug

herechnenben latente ju fämpfen haben. Unferc rafch«

(elcige 3eit, bie als SeweiS ber tünfUerifcben Segabung

eine gefteigerte Probultioität verlangt, bem Siinftler

burch bie übertriebene Slnljäufung großer SunflauS«

fiellungen gang ungerechtfertigte Serpflichtungen auf«

erlegt, ohne ihm 3eit 3U ihrer GrfiiHung gu laffen,

ihm tropbem nur in feltencn jjällen volle Gntfcbäbi«

gung für feine Sraftanflrengung gewährt, ift für bie

Sunft unb bie Sünftler in vieler Segiehung gefabr«

briitgenb, gang befonberS aber für bie pbantafieteicbcn

von virtuofem Sännen, wenngleich f|C auch manches

gaghafte Dolent gu refolutem Grfaffen feiner Sufgahc

unb gur Goncentration feiner Sätjigteiten gwiugt unb

infofern ©uteS fchafft Gine fo frifebe, unerfdjBpf«

liehe Sünftlernatur wie Seiler, beffen ÜeiftuugSjäbigteil

mit jebem 3ohre Wächft, wirb Sani ber viclfeitigen unb

intenfiVen Segabung gewi§ ben $SbepunIt erreichen,

ben fein ©eniuS erftrebt. Kluger ben genannten ©e«

raätben hat Selter im lebten 3ahre baS 'Porträt beS

©eneralS ©erbet vollenbet, cbeitfo einige Heinere Hlr

beiten, lürglich in 91om brei grägere Silber, unb an

hebeictcnbcn Stujträgen für bie nächfle „«feit fehlt es

nicht. Darüber gelegentlich fpäter.

Die gigurenmalerei Vertreten anher Profejior

gerbinanb Seiler bie profefjoren $ilbebranb, ber

feinen gefunben IRcaliSmuS in Paris unb Serlin ge«

wann, unb Sari $off, ber ehemalige Schälet Des

GoubreS' unb Sautier’S, welche in 'München burch

einige ebenfo finnige wie vorgüglich burchgeführte

©enrebilber Vertreten waren. $ilbel>ranb aber bat

aujjcr feinen Silbern „Sange Stunben" unb „3echenbc

SanbSHiedjte" ein reigenbeS SftUleben, ferner einige

Porträts, baruntcr baS von votlenbeter 28eifterfcbaft

geugenbe beS ©rofehergogS von Saben, gemalt, fjoft

auger „DeSSobncS letjteT ©ruf“ unb „Stiller Sefuch“.

eine Souboitfcenc, „28obeme SenuS*, von feinftem

ibarfenreig, Wcfcbmnel unb vornehmer Haltung. 9n«
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bcre Stiftungen fnlbebranb’S mit $off'S {mb nur in

hotalftcifen bffannt geworben.

SBenn jtcct ®ieiftcr ton Rang fidi fo bcfrcunben,

baß fte fictj mecbfelSwcifc iit ihrer Runft fötberlid)

werben , wie baS bei $eff unb Keller troß ber ent»

fd)iebenftcn inbibibuellen ©egenfSbliebteit Peiber bergatl

ift, fo fann baS nut ein ©ewinn für bie Runf! [ein,

bic niept bloß burd) bie Äonfurrenj ber Kräfte, fen=

bern bie( tneljr nod) burch i(jr 3ufammenwirfcn ge»

winnt. Karl $eff’S [neben notlenbeteS ncueS Pilb

wirb in Tiiffelborf bon biefeui gllidlichen gegenfeitigen

Ginflnß beiber Riiiiftler gengitiß oblegen, ber nur bei

neiblcfefter Pnerfennung nitb uneigennübigfter Rritit

mbglid) ift. §eff’S Pilb mit faft lebensgroßen gi=

guren „Por bem JtuSmcnrfdj*, ifi ein SDieifierwerf »on

nicht geringer Pebeutung. Ter ©egenftanb beb PilbeS

ifi an Heb einfach ju nennen, nnb boch ifi bie Rems

pofition reich, war baö Problem, weltbeb ber Rünftlcr

fich ftcllte, ein fchwierigeS. Gin (lernet nimmt Jtb*

[ebieb reit [einer gamilie, bie ihn bis jum Gingang

eine* prächtigen Platanen = Portes begleitet. Ter

gan;e Porbetgrunb liegt im flbenbfd;atten
,

jwiftben

ben Säumen blidt man in eine [reunblitbe Vanbfdfaft

im Tufte bcs golbigjtcn Sonnenlichtes. Tie Slufgabe,

burch bie feinen Unterfdüebc bet Töne, tve|} ber

lebrootben Scleudftung im Porbcrgrunbe , bic giguren

flar bon cinanber fttb abbeben ju laffen, ifi mit

großem ©cfctiid gcli'fi; ber ©efepmad in ber Salti

unb $annonie bet garben, ihre Kraft, bie Stube unb

Ginbeit ber SRaffenbertheilung, bic Sorgfalt ber 3luS»

führung alb äußere Porjüge, baS SBehmutpfboll»

gcicrlidic ber Stimmung, bie im Sluäbrude ber Köpfe

nidjt minber alb in bem ©egenfape ber fonnenber*

Karten Canbfdiaft unb ber Pbenbfdjatten ;ur Tar--

flellung lommt, ein (Bütlingen an bie Romantit im

beften Sinne beb PJorteS, berleihen biefem Sorte etwab

ungemein GrgrcifenbeS. Statur unb Pocfie finben in

tl'm ihren fdjärfflen unb cbelfieit PuSbrud.

än biefe brei SOicifier fdjließrn fid) eine »teilje

tiid)tiger Sdtiiler an; bic Pielfeitigleit Kellers führte

ihm borjugöroeife [olcbe junge 'Italer ju, meldie beto*

ralioe Porwiirfc oetfdticbenet Slrt mit ober ebne gi»

guren bearbeiten, Stillleben mit Plumcn, (grüdjten,

ffiilbpret unb bergt., Tpierftüde, enblid) einige talent»

bolle gigurenmaler.

Unter ben Schülern Keller’S haben fich bie Spiet»

malet Tiefe, Kreß, äRclmS unb Schäfer, bic

Stillleben* unb Plumenmaler. unb Italerinncn Kreß,

gräulein b. Sauer, grl. £> o r tn u t b ,
grl. b, pren=

[eben, ferner bie gigurenmaler '-Brunner, ©öp,
ßäußler, Kcmincr, SdjmibUPecbt, Schurtb.

8- P0I3, 3 orn bnreh eine beträchtliche Hnjapl mehr
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ober weniger ancrtennenSmerther feifiungen beroorges

tban unb audi außerhalb Karlombe betannt gemacht.

Schurtb bat baS Poftgcbaube in Pforjbeim, Prlin»

ner betanntlid) bie Runftballc in Tafel mit greSfen

gefchmüdt

§i(bebtanb bat einige tiiddig oorbereitete Sdfület

©uffoto’S übernommen, unb anbete talentbolle Kunfi.

jünger fcptojfen geh *bm an; bab ©enrebilb, bic

Stajfagelanbfchaft unb bas portriit finben unter [einer

trefflichen Leitung gute 'Pflege. Torgmann, Tarn*

meier, Kallmorgen, Kcintc, petfef, iRöchling

haben nicht wenige jum T^'f borjügliche Arbeiten

auf äuoftellungen gefenbet. Ter juerft ©enanute, ber

mit Jlnbcren bie Porjüge ber @uffow’fd)en unb ber

$ilbebranb'fd)en Italweife gliidlid) ju perfdjincljcn

weiß, bat mit einigen ©enrebilbem in (Berlin einen

burcbfdtlagcnben ßrfolg gehabt, unb fein in Srbeit

bcfinblicheö neuefteö Pilb mit lebensgroßen Jiguren,

„Tettlerin mit ihrem Kiitb iu einer Kirche", wirb ohne

Zweifel auf ber bicbjäbrigen Pubftellung in Terlin

ebenfalls bie bollfie Slnerfennung finben. Tammeier

gäblt ju ben heften ©enremalern. Kallmorgen, jeft

Schüler bon ©ubc, malt mit Porliebc ÜBinterlanb*

fchaften mit militärifchen Scenerien, burd) ihre 9!atur*

fri[d)e unb ledc iRcaliftif feffelnbe Silber (Röchling

ift burch fein eminentes Kompofttionötalent, burch bie

Schärfe ber ßhaeafteriftif unb bie llnmittelbarfcit ber

ftuffaifung, bie fid) in feinen gctufihten Vonbefned)tS*

fernen unb Schilberungen beb jefigen SolbatcntebenS

in Krieg unb grieben lunbgeben, ber 30uftrator par

excellence. ‘Reben ihm barf Ällcrb als nicht minber

begabt genannt werben, einer bet bielfeitigft angelegten

jüngeren SchülerKeller S, beffen ungewöhnlicher Tcberr*

fepung beb Stiftes bicfclhen Porjüge 31t ©ute fommen

wie bem foeben genannten; beiben fifht außerbem ein

gefunber, frifcher Junior 311 ©ebote, unb als an*

gebenbe Kaler bcrfprcdieii fie ©uteS.

jpoffs ßinfluß macht fid; an ber Runftfdjulc in

ber Permittetung ber ©egenfäfe, unb nicht allein auf

lünftlerifdjem ©ebiete, in bieljältiger Änregung unb

in ber ßrgii^ung mancher f'liden aufs bortheilhafteftc

j
geltenb. Ge fleht ju baffen, baß feinem gereiften

I ©efchmad unb Urteil ein immer mehr wachfenbe«’

Ginfluß ju X heil werbe. 81s 3 cf)ülcr hat Tuttind,

welcher Ganon feine erfte ifluSbilbung berbanh unb

fehr frifd) einpfunbene ©enrebilber aus bem Schwär;»

walb malt, burch ‘Paff hebeutenb gewonnen.

profeffor Pödß ift als Sebrer in ber Pntiten*

unb RaturHaffe ebenfo grünblieb wie energifd) nnb an»

regenb. So rrgiinjf fich bas Vebrerperfonal in ber

giguremualerei aufs bortheilbaftefie, unb in golge beT

Jlmalgamirung berfd)iebencr Runftridjtnngcn, wie fotche
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auch frei ton fanbfehaftem ber Schule unb einigen fclb»

fiänbigcitlDJalem mehrfach Bortonimt, ergeben fid) eigens

tlmmlidic gliidliehe SRefultate. Set Sine war burdtÖtibc

mit SJiefflaltl, kt anbete burdj ©uifore unb Hübe»

branb, ein Stittcr burd) .Hanen unb Hoff, ein Werter

burdj $ilbcbranb unb ®ubc 511 feiner Sunft gefemmen,

ß. Sanolbt burch ‘frcllcr unb JJeller; bet Slrcbitef»

tutmaler Sittrecilc r ftclti unter bem ßinfluf; u. SBa»er’S

unb Hellere, 3iä|;cr, bet un« im letten Herbft Ber»

taffen tat, war 2 d) liier Bon Cewalb Slchenbach unb

©ube, Stünncr ging Don Seiler 511 Sialart, Seilet

felbft war belanntlicb Schüler »cn Schirmer unb

ßanon.

$on biefigeri Sigurenmalern , ioeld;e in feinem

engeren Slcrbattb mit bcrSunflfcbuIc fieljen, ift 2 d)norr’S

Schüler ©leiebauf, ber fid) am meiften ber 3iid)tung

SDiorif Bon Srf)roiiib’s nähert, oielfadi mit bet au«»

fdfmüdung Bon öffentlichen unb prioaten ©ebäuben

bejehüftigt, $ Örter, ein begabter Üatibfchafter, juglcid;

im fjiguren - unb forträtfad) ju nennen; (Vriiulciii

SDlarie ©taf, ehemals Schülerin Bon Sdjicf , ift alb

febr tüchtige unb beliebte 'Vertrat tn a leritt unennüblidj

thatig
; Ifjrofcffor tBiffer am 'folBtccbiittum reibt fid)

ben öcnreuialern an.

Sie I’ailtidsafl ift hier junaebft btirdt bie adle,

fannten SDieifter ß. Jf. feffing unb©ube in ausge»

jeidmeter Seife Bertreten. fefftng tuar lange 3eit

burch Umooblfein jur Unterbrechung feiner Sbätigfcit

geswungen, im letten Sinter aber bat er reicher rilftig

gearbeitet unb einen „Slofterbranb“ BoUenbet, foloie brei

i'anbfdtaften im 15 baruftcv ber fränfifchen 3 ctnre'i; ober

beö ftarjco untermalt, poctifdtc Schöpfungen , bereu

und ber aitmeifter nod) recht siele fchenfcit möge!

©ube'« befanntc ÜKeiftcrfdjaft in bet Siebergabe

be« mSfjig betnegten Soffer« ober ftürntifch erregter

Sogen mit ihren Sidjlreflejen, ben eblen Siijlcnlinicn

unb bem Sehen am Stranbe ober auf hoher See, fei

cd m bet Sbenbgluth ber Sonne ober bei fdjreülcr

StiittagSftimmung, beten umfdilcierter Himmel ba«

Saffet faft tocifj flimmern lägt, am tbaufrifchen Sliorgcn

ober in regenfebroangerer ©eioitterluft, batten toir in

ben letten beiben Dohren reicher tn Uber einent Subenb

größerer ober Heineter Silber ju bereunbern ©elegen»

beit Schottifche Stiften = unb Haibelanbfchaften, nor»

recgifche ifjorb« reie bie freunblidien Ufer beS ßhicm»

fee« ober be« „fd)roäbifd)en IDieereS" bieten ©ube

immer reieber neue Anregung ju unermiiblichem

Schaffen, ©ein prad)tBofle« SBilb „'JJotbbafen an ber

(üblichen Süfte Bon Jforrecgcn" reirb in Siiffelborf nicht

wenig bie Sefchancr feffcln, unferer bieftgen ©emalbc»

galcrie aber ift e« erfreulichetreeife jum ßigentbum ge»

worben. Unter Üeffing’S, 'Jfiefflabt'« unb ©ube’« Rüh-
rung bat fleh be« ßrfteten Sohn Sonrab ju einem

unferer tüdjtigftcn unb fclbftänbigflcn i‘anbfd>aitcr ent»

reidclt. SDiotioe au« ber ©fei, bem ftarj ober ber

biefigen Umgebung boten ihm in ben letten 3abren

Stoff ju Bielen Bortrefflichen Stiftungen, bie tbeit« ooll»

eubet, tbeil« fiir bie ‘-Berliner {jcrbftaudfteUung in 2Ir.

beit |mb. ßr unb ber ihm im Streben Berroanbtc

jpeffc pflegen mit Vorliebe bie Stimmungolanbfchaft

unb reiffen bie büficre Schroermutb ber ^arjgcgenben

febr naturgetreu wietcrjugebcu.

ß. Sanotbt ift feit Schirmer’« unb greller’« Job

einer ber wenigen Vertreter bet ftiliftrtcn Sanbfcbaft

;

Dbpffeu« auf ber ^iegcujagb, Spbigcnie, eine Vanb»

fdjaft mit ber Staffage be« barmherjigen Samariter«,

Sibo unb Senea«, Sappbo, Sntigonc, Sajfanbra, fo«

reie ein ßptlu« oon Sompofitionen ju bem SRäreben

bcsapuleju« „'dmor ttttb'ffliehe" neunen fuh feine neuer»

hing« BoHeubetcn ober in ärbeit begriffenen Serie,

bereu 3cit*)riunä bi« Schule ‘Brellrra unb im Solorit

biejenige Selter«, bei aller Sclbftänbiglcit be« Äiinft»

ler«, ju ©runbe liegt.

3Jtalcr Slofe bat weiften« fo Biele SIrbcitcn für

monumentale 3,0eiic • gricchifcbe unb fübitalienifche

Sanbfcbaften im Jcottmartn'fdicn Stile ’,u bewältigen,

baj ’b 111 3“ Staffeleibilbern wenig 3eit bleibt. 4lon ben

^rofefforen am ^oIpted)nifum, Snorr unb Srabbc«,

pflegt ber erftere mit Sietliebe SUpenlanbfcbaften unb

allegorifche Sompofitionen wie „Sie Bier 3abre«sciten-,

„Sättig Salbtieh" nach Sfomberg’« Sichtung, ber

legtere mit Sirtuofität ba« SlguarcII, Slrdntettureu wie

l'anblcbaften. Stäher’« in SUffefborf lebte Srbeiten,

mehrere Salblanbfcbaften Bon 9tUgcn foreie ein Bor»

treffliches Sintcrbilb, fallen noch in bie 3«'1 feine«

foicrfciiis.

Ser Schule ©ube'« enblid) gehört eine 3tn;aht

febr tüchtiger biet lebenber SRater an, beren ‘Jtanien

Bon Berfdjiebencn Susftctlungen hcc befannt fmb, fo

S3rad)t, .«lanfteeu, Sallinorgen, Soloff, Bon

IDteifcl, B. Dfaoenftein, iKbcincmann, Sfoman,

Schirm, S. Schmibt, ^rofeffor Senner, Utffteen,

Salbenburg. Fracht, ber Sdjilberer einfacher, grob»

ftiliftrter .fiaibctanbjcbaften, oft mit Hünengräbern, halb

au« ber ©egenb Bon füneburg, halb au« ben Sir»

bcnucn ober ber hoben Sicnn, gehört 311 ben probul»

tibflen unb begabteften Sünftlern unferer3eit : B. Wedel

unb Schirm haben in sielen Bortrefflichen naturreabren

©emälben ba« fchottifchc Hochlanb, bie ßifel unb bie

SUpcnreelt, B. iRaBenfiein, iKbeinemann unb Sioman in

nicht minber tüchtigen arbeiten bie lanbfcbaftlicben

Schönheiten ber ßampagna unb be« aibanergebirges,

theilweifc mit arebitehuren, iKhetoniiann bie Sufte Ben

Steapel unb Umgebung BerberTlicht. Uiicht toenige

'frohen ihrer Seiftungsfäbigleit werben auf ben au«»

Heilungen in Süffclborf unb Sterlitt fungiren. Hanftem
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malt tüchtige norreegifcbe Warmen, Rofoff ganbfdjaften

unb Dlrdutefturen »ont Sobcnfce imb anbeten bcutfcben

Wauen, »alfmorgen äuget feinen genannten äBinter*

bilbcrtt ,£>arjgegcnben, S5. Sd)tnibt H)ierftaffagen mit

lautfrf'afUnter Umgebung ober Stabt * unb Xcrfam

jicfatcn, SBalbenburg Schuten Bon bet Riviera bei

Stijga. ^Jrofcßor Senner, bet ben Unterricht in bet

iJcrfpeftioc ertbeiit, matte in ben legten 3ahren eine

Wenge sortrefflichcr f'anbf(haften Deut Ehicmfce unb

ben baicrifiben Alpen, bern Sobcnfcc unb 3ßetner

»log, frifd) aufgefaßte, feingeßimmteDlaturfchilbernngen

unb Rompcfitionen, bic jeber Waletic unb jebetn Salon

jut 3ictbe bienen. Ulffteen weiß mit großem Wefcbid

bem unanfebnlidtftcn lertain itorreegifchcr ?onbfitidjc

butd) SeleuchtungSeffeftc einen beiottbeten 9lei; abju*

gewinnen
;

eine iReife nad) Äairo im legten 3al)re gab

ihm aud) Welegenbeit, »on bet Wtenje bet SBiifte mit

ihrem geben und Sdjifberungen Borjuführcn.

Sie VanbfdiaftS* unb Sluinenmalerin Ata 11lein

S

1

1 o b in c i er , eine bet beften ehemaligen Schülerinnen

Wube’S, fultibirt mit sietem Wlüd ein neues Wcbict,

Blumen in lanbfdiaftlicher Umgebung; auf bet Süffels

borfcr Slusßcliung ift fie butd) ein Silb „Sergeffen“,

ein bon Siefen unnvud)cttes Wrabmal auf einem

»itd)l)of , oergiiglid» gut bertteten. Außer ihr pflegt

aud) JSriittlein »epp bic Blumenmalerei.

Set Arcf)itefturmalcr SBcpßer Ijat in unzähligen

Stiäjcn unb Silbern bic an hübfdH’it Einzelheiten fo

reichen Stabte unb Sbtfet Subieeftbeutfehlanbs auo*

gebeutet unb fo manches toerthsollc SSert bcs Wittels

altcts unb bet beutfeben Sieitaiffancc leenigftettS im

Silbe bet Scrgeffenhcit entlegen unb Ser bet gerßö*

tung bewahrt.

SJettn teit enblidi noch erwähnen, baß bic Silbs

hauet WBß, Solle unb Selä, legieret jegt Stell=

settteter für ben serfiotbenen Steinbäuier, mit

SerträtbUften, »empefttienen unb Ausführungen sets

fd)iebener Art befchäftigt waren,Wö|t mit einem »tieger*

benfmal fiit 'JSforjbcim unb mit einem Sd)cllenberg*

monument für Wannheim, Solle mit einem »rieger*

bentmat für lurlad) unb einer ffigurengnißpe für baS

fjoftgebäube in Sfeqlicim feroie mit ;reei iiberlebenSs

groben Figuren, ^oefte unb SBiffcnfdjaft, für Stuttgart,

Selj mit einem großartigen Woitumcnt für .fwnneser

;ur Erinnerung an ben fran;öfifcb=bcutfd'cn »rieg, baS

nad) feinet Soltcnbung in biefen Stättcm einer ein*

gebenberen Sefpred)ung gereiirbigt »erben feit, fo reirb

matt reohl aus biefem turjen Bericht über bic lang*

jährige »nnftthätigleit in flarlSruhc ben Etnbtud ge*

»innen
, baß ein frifeber Weift unfer »unftleben he*

herrfd)t, unb baß (nfr für talentoolle »unftjüngcr

©elegenheit ju grüntlicher Aiiebilbung in ben ser»

fehietenften flünftzreeigen geboten iß.

®ie angenehmen gefeltigen Serhältniffe , ber in

boller Blüthe ßebenbe Screin bilbenbet »ünftler, bic

an Stubicnptägen überreiche Umgebung ber Stabt unb

bic Sorjüge ber Sefibntj mit ihren trefflichen 3nßitutcn,

»unft* unb reiffenfchafllichen Sammlungen, machen

»arlSruhe jit einem beliebten Aufenthalte für ältere

unb jüngere »ünftler. Die inneren Kämpfe unb Wäl)=

rungen, welche bie »iinftlcrreelt an aßen Crtcn ein*

mal burchntacheu muß, bis ftd) llare unb ßabile Scr>

hältnißc bcmttSbilben, finb 6»t einem }ricblid)en 3"-

fanunen*?eben unb .Si'irlcn gereichen, unb cS fleht ;u

errearten, baß biefer frieblidje Weift geineinfamcn Strc*

bcnS nach bem fpödjften anljalten unb für bic gufunft

unferes SitnftlcbenS fijrberlid) fein »erbe.

U. Ü.

Der fünftlcrifcfjc Scf)ntucf her internationalen

^ifchereiauiftellumj in Berlin.

ffiemt ber Webanlc einer SMtausfteflung in Berlin

jtch Berreirflidien folttc, fo barf fuß bic beutfehe SReicf)«*

hauptftabt mit gerechtem Stoljc auf jreei Sorarbciten

berufen, reeldw soDauf beroetfen, baß fie über ein

.Siecr Son fUnflletifd) unb praltifch gcfd)ultcn Rraftcn

Bcrfügt, bie auch einer grijßcren Aufgabe gcreachfeu

finb. liefe Sorarbciten finb bie Wereerbeausflellung

son 1879, bic ftd; auf bie Berliner 3nbußric bc*

fcbränlte, uttb bic biesjährige internationale |fifd)ercis

auöficflung. On ben Baultcbleitcn imb in ber belo*

ratisen AuSftattung ber crficrcn fprach bie »unft nur

ein fehr befcheibcnes Sort. Auf bie praftifche unb

überfuhtliche Attorbnung unb Wruppirung ber SJäumc

roar baS .$auptgereid)t gefegt reorben, unb in ber

£tmt reurbe nad) biefer tRidßung hin baS nur irgenb

Erreichbare gcleißct. 3n ganz anberem Waßftabc

burfte bic »unft an ber Ausfihmüdung ber dfäumc

mitreirlen, reelcbe bie am 20. April erüß'ncte intet*

nationale gijchcreiausftellung aufgenommen h'1^1
'"

XerfcK'cn laut junüd)ft bet Umftanb ju Wüte, baß ber

eben Sollenbete, sor bem Dienen Xbor gelegene

monumentale ’Jteubau be« tanbreirthfcbaftlicbcn SRu

feumS, ein SBcrt bcs BaninfpeltorS Siebe, für bie

AusftcllimgSjrecdc zur Setfügung gejlellt reurbe. An

biefen »ern tonnten ftd) bann bie prosiforifeben Bau*

lid)lcitcn anlebnen, beren Weßaltung ftd) in befdjeibenen

Wrenjen beisegen burfte, nad)bcm burd) baS lanb*

reirtbfehaftlidje Wttfcum eine glänjenbe Duscrtürc ber

AubficKungbräume gefdtaffen rear.

SaS Xircltorium betraute bie Saumcißcr »t)ll*

mann unb .'Jepben mit bet Ausführung ber nod)

nothreenbigen Wehäubc unb ber beloratisen AuSftattung

bc« SRiifcmn«. »pflntann unb ,'Vsbcu haben fidi bc*

reits 1873 auf bem Selbe ber AuSßeliungSbauten in
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Mten l'crfudjt, reo fic bie beutfcben Annepe unb Ba«
oidon« au«fUbrten, ebne fid) jebed) bcn Beifad ber

fbritif unb bet gachfrcife ju erringen, ©eit jener 3«it

finb aber 3ahrc ernfier Arbeit bcrfloffcn, welche fiiv

bie gelammte Architeltur Berlin« unb bie oon ihr be«

einftugteu 3weige be« fiunflbanbwerfc« Bon fegen«»

reiefter SBirfung gciucfcn fmb. 3m berigen 3aljrc bat

fpejiell Baumeiftcr jpenben, ber aud) in ber Anfertigung

Bon (Sntwürfen für ©d)uiudfadjcn, jiunftgläfer u. f. re.

eine reiche fdjöpferifcbe Bhantafic entfaltet bat, burch

bie betoratioe Aueidiniücfmtq cineti ©aale« be« prooi«

forifdjen Äunftau«fkllung«gebäubee 'Proben eine« feinen

lünfllerifchen Sinne« für harmonifdie garbenreirhmg

unb ftitBotle Bracht abgelegt. Xanadi war atfo Bon

ihm unb feinem 'Mitarbeiter Äpdmann eine herber«

ragenbe Vciftung 311 erwarten, unb biefc Srreartung

bat firfi in boHent Umfange betätigt.

Au« bem Beftihiil be« lanbwirthfdjaftlidjen Mu»
feum«, eine« Wcnaiffanccbaue« Bon eblen, imponirenben

Berhältniffen, gelangt man in einen febr geräumigen, Bon

Säulenhallen umjogenen, Curd) jwei ©efcljoffe reichen«

ben Sichtljof, wcldjcr a(« feftlicber Cmpfang«raum ge»

badjt ift. Sie Mitte be«felben nimmt eine gontäne

ein, beren Spife bie Äoloffalftgur be« Weptun hübet.

33er Bon bem Bilbbauer 5 ber lein in gelbbronjirtcnt

(Mb))« ou«gefitbrte Meere«gott erbebt mit ber Wechten

ben 33rei(acf, roäbrcnb er bie l'infc jum ffiidfommen»

grüße aueftreeft. Um ba« hohe gußgefted gruppiten

fidj «t> ben i'äng«feiten je ;Wci ftfebfebreiinjige tri*

tonen, an ben Scbmalfeiten je eine Wcreibe, welche in

emporgehaltencn Schalen ba« in bie Ipöhe fteigenbe

SBaffer auffangen, um e« langfamer in ba« weite

Baffen fließen 3« laffen, welche« ba« effeltBolle JBert

umgiebt. ßherlein gehört berjenigen Wichtung bet

berliner Sfulptut an, welche in Wcinbolb Bega« ihr

•ßaupt Bercbrt. geblt ben 3iingern audt faft burch«

weg jener feinere gormenfinn, jene« intime Watur»

gefilhl, roclche« bie Arbeiten be« Mcifter« auSjeidmet,

fo wiffen fie bod) faft alle in berartigen Merten für

betoratioe 3weile eine imponirenbe Mirfung 311 er*

reichen, mit ber man ftdt ;ufrieben geben muß, ohne

(ich auf nähere Setailunterfudjung bet goruienbilbung

cinjitlaffen. Sin mächtige« purpurrotbe« Belariutn

mit bem golbgeftidten WeiehSabler in ber Mitte ift

quer burd) ben Waum gefpannt, um ba« ©nfatlcn

be« biretten Sonnenlichte« ju Berbinbern, welche« bie

Mirtung bet golbglänjenbcn gigur beeinträchtigen

würbe. Bon ben Brüftungen bet ©alerte be« erften

Stodwerte« faden mccrhlaiie, buntgeränberte BelourS*

teppidtc herab, in bereu Mitte je ein Moppen ber an

ber Au«ftedung betheiligtcn Wationen auf ©olbgninb

angebracht ift An ber rechten Schmalfeite be« $ofe«

erbebt fcch bie Statue einet Iratijlpenbcnbon Billcria

Bon ©eper. Weicher gähnen < unb Püanjenfchmucf

tommt hinju
,
um ba« Wefammthilb ber impofanten

1

gefthade, in welcher bie ßröffnimgbfeicrlichleit oor ficb

ging, 311 einem bei allem garbenoufwanb nufjerft bar*

monifeben unb wobltbuenben 3U geftoltcn.

ßittige ber an ben üichtbof anfloßenben Wäume,

welche 3eparatau«ftellungen bienen, ftnb ebenfalls burdt

'Serie ber bilbenben Äunft ou«gefchmiidt worben. ©0
bie japanifche Äbtheilung burdj Jfonrab Sielt«

|

unb .Öilbner, welche gut löcrbedung ber fünf genfter

an ber Straßenfront auf laffet ober einem ähnlichen

burchfcchtigen Stoff Sarftedungcn au« bem japanifchen

gifd)erleben, gefährliche Bootsfahrten, Begegnungen mit

Meerungebeuem u. bergl. gemalt haben, bie fid) in

3eid)nung, gormengebung unb perfpeftiBifdjerAnorbnung

glüdtieb an bie naioe Manier ber japanifchen Malerei an«

feßließen, unb ba« Bemfteingimmer ber ofipreußifchen

girma Stantien unb Bedcr, welche bie (Gewinnung be«

„ oftpreußifeben öotbc«" am furifchen $aff Bom Staate

gepachtet bat, burd) 3uliu« 3acob, einen Schüler Bon

Karl ©ropiu«. Auf Brei Aquareden, welche in ÜBanb

nifchen eingelaffen finb, hat er bie Bernfteingcminnung

burch BergwerMbetricb , Sampfhagger unb Sanier,

unb auf 3
reei anbereit oftprcußifef)e ftüjlcnlanbfehaftcn

in cbaraReriftifchcr Auffaffung unb energifeber gärbung

j

bargejiedt.

An ba« lanbwirtbfchaftliche Mufcum fdüicjjcn (ich

1 bie probiforifchen Au«ftedung«bautcn an, bie fcch ntn

einen offenen .ßof gruppiren, unb bie nach außen bin

burch oerfchiebcnfarbige« fieljmofail ein anftänbigee

fileib erhalten haben. Sic innere Seloration ber

Wäunic ift, ihrer Beftimmung cntfprcdjcnb, burd) ßm«

hlcmc ber gifcherei, Bornehmtid) burd) Wc«t erfolgt.

Wut in ber imitirten Sufffieingrotte, bem Mittelpunttc

i
tiefer ptoBiforifdjcn Anlage, erwartet ben Befucber ein

prachtBoUe« Schaufpiel, welche« wieberum ber bilbenben

Äunft nerbantt wirb. Sn« ©ewölbc ber ©rotte wirb

Bon einem gewaltigen Bfeiter getragen, welchen gigan*

tifdje Sritoncn ftüßenb umgehen. Wach Bier Seiten

öffnet ftd) bie ©rotte unb gewährt bem Bcfd)auer einen

Blid auf ein oon ßbrifttact Silhcrg, bem trefflichen

Ardjiteltur* unb t'anbfchaft«maler, au«gefiihrte« Bane»

rama be« ©olf« Bon Wcapel unb feiner patabiefifd>en

«tlifte. Ser Stanbpuntt ift jicntlici) hoch gewählt, fo«

baß fcch ba« Bonorama glcichfam 3« ben giißen bee

I

Sdjaucnben au«behnt. Seit entfernt, fcch hei bem

beloratiben 3wcdc be« ©anjen eine flüchtige, auf ben

©efammteffeft jietenbe Au«führung ,ju gcflatten, hat

Silhcrg oielmehr ad’ bie belannten Baubenlmälet.

loelche ben Stranb umfäumen, mit größter Sorgjalt

wiebergegehen unb gugleich, inbern er ben Boden ©Ion;

feiner farbenreichen Balettc über ba« Wunbbiib ergoß

unb namentlich in ber Abflufung bet tlufttönc unb
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ber »erfrifromtnienben fernen bic jarteften Sinten »er=

menbete, beit trodeneit, »ebutenartigen GHjarafter, ber

folgen Octyauftiiden gen>öl)nlich anbaftet, gUidlicfc iibcr=

munben. Beden, bic mit ^ifc^en belebt ftnb, unb eine

(Valerie trennen ben $efd>auer Don betn Panorama,

ipeldieö fo gefdndt beteuertet unb geileltt ift, baff bic

3 Hüften ber -JBirfliddeit, atmlidi wie bei betn berühmten

in ben Sfoföe# in “fJariS, bontommen erreicht

tuirb. Sefetereti mirb übrigens, UkiS hier nebenbei er?

roätynt fein mag, bemnäcbft in Berlin einen ^tibaten

erhalten; bic Banmeiftcr (Snbe unb ©ödmann ftnb

bereits mit ber ßrridttung eines bafür beftimmten ®c*

bSubeS in großem «Stile befdtfiftigt.

Xcx Äaifer bat ben ©aumfpeftor Siebe unb bic

©autneifler Äbllmann unb ^ebbett in Anerfenuung

tbrer bei ber internationalen ftifdcrciauSfteUung ent=

falteten Xbätigfeit ju ©aurätben ernannt, eine AuS*

Zeichnung, bte allfeitig mit ftreuben begrübt mürbe.

Abolf ftofenberg.

Cobesfdüe.

Ät«nj (tyM, einer ber Veteranen ber SBiener ©enre«
unb ^ßortrÄtmalerei unb langjähriger Guftos ber f. f. ©e«
mälbe«@alerie im ©eloebere, ift am 29. April naef> längerem
Reiben im 74. Lebensjahre geftorben.

Koitfurrenscn.

B. Ser ftunffoerein für bie 9t|di(libe unb ©kftfalen

hatte befanntlidj eine Äonfurrenj auSgefdjrieben für <Snt=

würfe }u ©laSgemälben ht ben Ghorfenftern ber neuen
foangettfdjen Kirche, bie erfolglos blieb, ba oon ben einge«

gangenen oier Arbeiten feine ben ©reis erhielt. (Sr erneuerte

Deshalb baS AuSfdjreiben mit oerlängertem GinfenbungS.
termin, ber am 1. April abgelaufen war. SieSmal liefen

fünf Entwürfe ein, bie im ©alon oon ©iSmeper & ÄrauS
öffentlich auSgeftellt tourben. dm 18. April erfolgte bie

©ntjeheibung. Ser ©ntrourf mit bem SDlotto: „Ser Wenfch
benft, ©ott lenft" tourbe jur Ausführung beftimmt, unb
als Autor ergab ftd) ber ^iftorienmaler (Srnft ^artmann,
ber auch aus ber oom ©erein oor einigen 3<tfjren auSge«

fchriebenen Äonfurrenj für ben ©orljang unfereS neuen

StabttheaterS mit einer trefflichen Hompofttion ftegreidj h«t‘

oorgegangen war. SaS Acceffft belam bie oom fciftorien«

mafer ©ommanS unb ©faSmaler Wertet gemeinfam auS«

geführte ©fijjc.

B. Süffefborf. 3n einer unter ben hingen Ärdjiteften

fürjlich auSgefdjriebenen Äonfurrenj jur Grrichtung eines

Springbrunnen* auf bem Ätrchplabe würbe ber ©lan ber

Herren SüShauS unb oon Abbema jur Ausführung be«

ftimmt. — Ser fciftorienmaler Äna eff uff hat «inen SRuf

alfl Sichrer an ber Äunftafabemte in Äaffel erhalten unb an*

aenommen, wo oon ben hiefigen Ättnftlem in gleicher ©igen*

ichaft bereits 2. Äolifc, ©romeiS, ©djneiber unb ©cheuren«
berg toirfen. 6tne ber lebten Arbeiten, bie Änadfuff hi«
oollenbete, toar eine groffe 3«i$”üng beS glänjenben Äeiter«

fefteS, welches bie ÄaoaUerve * Offiziere im ©erein mit ber

Künftlerfchaft im Februar b. 3- fjiec oeranftalteten. ©ine

Photographifcbe SRächbilbung berfelben erfcheint im Verlage
ber SeiterS’fchen ©uthbanblung. — 3ur ©egrüffung ber hier

angelangten 3unj«Ahtglieber für bie Allgemeine Seutfche

ÄunftauSjteUung fanb im Äünftleroerein Walfaftett ein frö^=

licheS fteff ftatt, bei welchem ^rofefior ©amp häufen ftc mtt
einem poetifchen Srinffpruch bewiüxommnete, bem noch »iele

anbere Xoafle folgten.

Sammlungen unb Zlusftellungen.

Sie ©orffänbe beS ^Berliner fUtufeumS höben mit ben
juftänbigen italienifchen ©ehörben eine Vereinbarung ge-

1

troffen, oon einer Anjaljl Senfmälern ber italientfchen

Aenaiffance, bie f«h in mehreren alten Stirnen ju Tflorenj

befinben, Abgüffe ju nehmen. 3« 2Iuöft<ht baju ftnb ge=

nommen: aus ©anta ©roce bie „Serfünbigung" unb ein

©racifipuS oon Sonatello, Vtarjuppini’S ©rabbenfmal oon
Sefibetio ba ©ettignano; auS ©an fiorenjo jroei Äanjeln unb
baS Xaufbeden oon Sonatello; baS ©rabbenfmal beS ©oftmo
oon Verrocchio; bas ©acramentShäuSchen oon Seftberio;
bae SJlonument ber ©eata Sillare oon ©eruarbo Sloffelini;

aus bem Some oon £ucca ftnb gewählt bie beiben ©ngel
oon HRatteo ©ioitali, bie Äreujigung oon Stiecolo ©ifano
unb baS IRonnment beS ^laoio bei ©laretto oon 3<Kopo
beUa Quercia; oon bemfelben Münftler ber gro^e SRarmor-
altar in ©an fffrebiano (£ucca) unb fein ^amilienbenfmal
ber SrentaS; enblich baS Senfmal ©. SRomano’S oon
©ioüali. — SaS ©erlinet ©tufeum bietet fremben Kunfü
inftituten Abgüffe ber ©tüde jum Äoftenpreife an.

Sn. 3<n VfipMgcr Jfunffoerein übten in ber lebten 3«<t
jwei ©ilbniffe berühmter 3«<46«uoffen eine grofee AnjtehungS«
fraft auf bie ©efu<her aus. SaS eine fteut ben Altmeijter
£ubwig dichter bar unb ift oon £eon ©ohle in SreSben
mit glücfHcher Jtanb auf bie Seinwanb gebracht. Sie fchöne

Arbeit wirb als Öefchenf eines patriotifefen ©ürgerS bauemb
bem Üeipjiger SRufeum tut 3*«^« gereichen. SaS anbere
ift eine Arbeit oon 3°fePh Äopf, etn SRebaiflonrelief in

farrarifchem SRarmor, bie 3Ü0« Anton ©pringer’S oer*

finnlichenb. Ser überaus banrbaren Aufgabe, welche baS
feinaefebnittene ©rofil beS Äunftgelehrten bem Äünftler ftellt,

ift xopf mit fichtlicher £iebe unb ooQer Eingebung nachges

Stn. freilich jene bem Urbilbe etgenthümliche liebenS*

iae fiebenbigfeit beS WienenfpieleS, bie mit ben ^Mitteln

ber ©lafttf faum erreichbare oolle £ebhaftiafeit beS bewegten
AuSbrucfeS, wirb man in bem ÜRarmorbilbe oermiffen, ba«

für aber burch einen gewiffen ibealen Anflug entfehäbigt,

Den ber jhlnftler feinem SBcrfe ju oerleihen muhte.

Sn. Sic rbetnifdHoeflfälifcbt ©rwerbc unb »ierte all«

gemeine beutfehe Äunff* AulffeOung, welche befanntlich mit

einanber oerbunben im joologifchen ©arten bei Süffelborf
in einer groben .tialle unb mehreren Inneren Unterfunft

S
efunben, würben »rogrammgemäb am 9. SRai SWittagS 12

hr feierlichft eröffnet. 3*u 9lamen beS SorftanbeS ber

ganzen Unternehmung unb inSbefonbere im Aamen ber 3n<
buftrie leitete ber ^abrifbeffher £ueg bie Seiet mit einer

Anfpracfie an bie jahlreich oerfammelten jur §eier gelabencn

©äffe etn, in welcher ber ©erlauf, ben bie Unternehmung
feit bem Auftaudjen ber erfteit 3*>« genommen, bargelegt

würbe Sen ©chlufs ber 9lebe bilbete ein ^>oÄ auf ben
Haifer SBilhelm, ben greifen ©cfiirmherrn ber Äünfte unb
©Jiffenfchaften, in welches bie Serfammlung mit ©egeifterung
einftimmte. ©obann nahm ber SKaler Auguft ©eder baS
SBort im tarnen ber beutfehen Äunftaenoffenfchaft, beren
©eftrebunaen, Grfolge unb weitere Kiele er in fchönen

Süorten f^ilberte, mit bem SBunffhe icblieffenb, bah auch

hinfort 3Bahrh<it unb Schönheit bie oeutfehe Äunft auf

ihren ^ßfaben geleiten möchten. Ser ©orffhenbe beS ©ene«
ralfomitöS wanbte fich fü«auf an ben Cberpräfibenten oon
©arbeleben, um ilim mit einer furjen Ansprache bie

©chlüffel ber AuSfteüung ju überreichen, unb ber Vertreter

ber StaatSregierung lub, nachbem er in warmen ©orten
bem Unternehmen ben beften ©rfolg gewünfeht, bie ©er«
fammlung ein, mit ihm ben Aunbaang burch bie AuSffel*
lungSräume anjutreten. Siefem Stunbgange, ber freilich

noch auf manche leere ©teile traf, folgte etn glänjenbeS

rteftmafff, bei bem es an emften unb launigen Ürmffprüchen
nicht fehlte, ©rff gegen fieben Ubr täfle fich bie h««« er*

regte lifchgefellfchaft tn ihre einjelnen ©effanbtheile auf. —
Sem ©orftanbe ber beutfehen Äunftgenoffenfchaft gebülfrt baS
£ob, baff er mit feiner Aufgabe jur gegebenen 3«ü »oll*

ftänbig fertig geworben unb einen Äataiog ber auSgeftellten

Äunftwerfe auSjugeben im ©tanbe war, ber 1155 fRummem
aufweift. Sagegen fteht bie Äunftgewerb liehe AuSfteüung,
bie bie intereffanteffen ©chä^e älteren ÄunftfleifeeS auS ben
beiben fRachbarprootnjen unter befonberem Sache oereinigen
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foH, noch feljr in ben Anfängen unb wirb fc^roerlict» »or !

ßnbe Wai eröffnungöfähtg werben.

Pcrmifdjte £Tad)ridjtcn.

* flquarefle »om rufitfd>*türfifd>en ttrieglfdiaupfafc. Xie
bulgariftibe Regierung lieb bet etner Gntabl oon Wiener i

Walern oierjig Aquarelle anfertigen, mit Slnfichten au? Söul*

garten, Dftnimelieit unb Konftanttnopel, roeldje benfwttrbigen
I

ßreigniffen au9 Dem lebten Kriege ju ©d)auplä&en bienten,

unb machte bie Glfttter bem Kaifer oon Nufelanb bet feinem

fünfunbtroansigifttirigen Negierungäjubiläum jum ©efdjent.

Tie metften ber Aquarelle würben oon Äuguft ©chäffer
unb ©ottfrieb ©eeloö angefertigt, einige auch oon 9t. SU t,

i*. fcalaufifa, 3- Nooopadp unb 3. Garrone. Tic
Silber fteUen bar: bie Hauptquartiere ber Staffen in Giela,

Öomi Stuben unb Gogot, baft SRonument bei ©iftoro, er

:

richtet tum Mnbenfen an ben Tonau:Ueberaang, ben an
ber Tonau gelegenen Xbeil oon ©iftow, bie Wonumente bei

;

Giela unb bei TolnbTubnif, 9toftfd)uf, Ntfopoli?, Scfjumla, 1

ben Gafc oon Graba» Konaf, bie jantra:Grüdc bei Giela, 1

mehrere fünfte bei fßlenma, ben Galfanpafc bei Crd>anie,
|

bie <$<lfenfeftung Gelograoif, mehrere anbere Galfanpäffe,
:

Sötbbin, Tirnooa, ©abrooo, Santa, i'ooia, Sofia, ©iliftria, i

Tafdjfcfien, baö berühmte, oon Woltfe fo prächtig gefebilberte
j

Nofenfelb bei Äajanlif, ba$ Thal oon ©iopfa, GurgaS, Kar:

lowo, %U)Üippopel, Slioett, enblicb oerfdjiebene fünfte in

unb bei Aonftantmopel. Tie mit ber Ausführung ber

SlguareHe betrauten Aünftler fanbten, beoor fie an bie Sir:

beit gingen, jroei ßrpebitionen oon G&otograpfjen in Ge>
gleitung beo trefflichen SBiener SUuftrationöjeidjnerö Mirdj>

1

ner auf ben ©chauplafc ber Gegebenheiten, um oon allen

charafteriftifdjen unb biftorifch benfwürbigen Tetail? Stuf:

nahmen ju machen. Tie Slquarelle finb Daher ebenfo febr

burd) Treue wie Durch funftlerifche Guffaffung unb otrtuofe

Malerei ausgezeichnet.

Seitfcfjriften.

The American Art Review. No. 6.
Th« wnrk» of Ih« Amt-rlcaii etoh«r»; Anna t.m Merrltt, von
8. K. Koohler. — Tb« public and private colleetlont of tln>

United 8'atei: tl» «* colleeti«n ©f Mr. H. 0. Gibaoo. Pbüa
dnlpbla, von Ch. ff. Hart. (Mit Abbild.) — Tb« bi.tory of

w<)od>eiigrravitig in America, von W. J. Li n tu n. (Mit Abbild.)
— Olympia an 1t wa« and a» It I«, von Ch. C. Perklna.
(Mit Abbild.' — Palntinsr and aculptnre In thclr rclati»n to ar
rhitectar«. von C. K Norton. — ..Kgyptian antlqultlov*

fontid In America, von l’ntnam. — Tbc thlrd «xhlbltlon of

„Society of AnnTican Artlab“, von ßenjamln. (Mit Abbild. 1

The Academy. No. 417.
Tbo inmnicr-eshibltloii of the inatitntc of paintcra in water,

coloura. — Hanovcr Oallcry: Makart« plcturc«.

Chronlque des beaux-arts. No. 16 u. 17.
Kdmood Daranly +, von A. de Loatalot. — I/art rt l'ar-

rli’iolAfic an tht'atr«, von A. Ha real. — l.r portrait d'Kra«mc
par ilolbcln, von K. Bonnaffd.

Auktions-Kataloge.

M. Frederlk Müller & Co., Amsterdam. Collec-

tion Van Knnthovcn. Portrait« et Gravüre«, Vente
31. Mai et jours aiiivants. (1936 Nummern.)

3 nferate.

®nfd8 oon 5*aur Uifftf. Särrfin.

ühkn^cl

cSnlumrfe ju '(S
>

ra«biflcfäf}cn in

£if6<rr unb ijotb.

70 Glatt (109 (Entwürfe) in Duartformat.

$traufjjcj|ct'tu een

•PrefffTor fl, flrrqait in Jltiriiftfrij.

Sluf'4 Neue ift ein SÄeifterftüd SBrnt\rl

3aniit\rr'o, mobl baS h<nJorragenbfte,
ber berühmte 9)lerfcl‘fche Tafelauffafc,

burch Serfauf ber Gewunberung unb bem
©tubium wahrer Kunftfreunbe entzogen:

ebenfo werben btc Siabirungen bes

SWrlftcr'ö Oon 1551 immer feltcncr unb
um fo tbeurer: Xefto ooUfommner bleibt

obiaeö ©ammeiwerf, ba4 ber um bie

wiffenfchaftliche ßrforfchung ber Kunft
geflehte Siürnberg'? fo unermüblicbe
4>erau«geber mit großer SKühe au3$rioat:
unb öffentlichen Sammlungen jufammen
tnt«. ' _

Srcid ln SRappe 20 ®lorf.

25ie

Srrprutinfirin>Pnarrn"fitirifc

eigener Stein briitpe

in Wiltrorion in Sadiien empfiehlt ihre

Arbeiten für Gilbhauer unb ju baulichen

u. f. w. 3,oe^en oon fdjönem ©tein

uerfch- Färbung u. feiner Golitur, auch

rohe Steine unb Groden.

Soelten erschien: POIt ^tte, Bf rfttt.

Antiqn. Hntnloff No. 1, enth.:

!

Kunst- und Kunsthandbücher, Kupfer-
werke. Reisen. Memoiren. Briefwechsel,

!

Orientalla, fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,

:

welcher gratis und franco versandt
wird, jeu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-
haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen (Urabstichel blättert,

j

Original-Kudirungen von ltembrandt,
|

Waterloo etc.

l“ort rtttmbinm 1nngon

:

3<M>0 Theologen, Gelehrte, Sclirifletel-

!

ler, Mathematiker, Philosophen, Histo-

1

riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,
j

deutsche Fürsten. 100 Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (0)

J*auJ ScheUerfa
Kubat- und HuciiUxodlunn.

Soeben erfdüen:

0>uflnu Cilrro,
Gilbnik be4

Jlroffffor Dr. Julius fläGntr,
PtHrtit brr JtBnifll. Äfabraiir an brr XBnlfll. q«r»

maibCi^aUtrir jh CtrSbrn.

Gruftbilb. — Drigiitab9labirung

!Dnide por ber Schrift ü 10 Warf.

Xrude mit ber Schrift u 4 Warf 50 Gf-

ln der Nioolaischen Verlags*Buch-
handlung in Berlin ist erschienen:

kritische tieschirhte «Irr Aesthetik
von Plato bis auf die 6egenwart.
Von Dr. 31. Mehaaler. 127s
Seiten. 10 Mark imr Da« Werk
hat überall die günstigsten Beur-
theilungen erfuhren.

fi c r-Anklion in Stuttgart.

Jienftag ben 25. Wai u. folgenbe Tage
Gerfteigerung ber werthooUeu Sammlung .

(oon über 1000 Stummem) architefto»
|

midien, technischen u.C rnnment-^crlen tc.

be? oerftorb. Ärn architeften tSarlGei«=

,

barth, im ^auff<@aale ber fcicberhalle.

Katalog gratis bei $. ©. ©utrfunft,
Clgaftrafee l

b
, unb öerrn £>rTmnnit

Gogfl, Seipjig. (1)1

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

Die Galerie zu Braunschweig
in ihren Meisterwerken. 18 Kadirungen
von Prof. W. Unger. Mit erläuterndem
Text. Fol.- Ausgabe, chinef. Papier, in

Mappe 2^ M.; Quart- Ausg.
, fein gel>

m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg
,
weifses

Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geh.
16 M.

f>icr3tt eine Beilage con Sd?lcid?cr Sc SdjftU in Düren.

9iebigirt unter Gerantwortlichfeit beö GerlegerS €. 7L. Seemann. — 2>rud oon ^unbertftunb & fJrie« in deipjig.

Digilized
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iSetträa* 3itfcrate

fbtt* an pref . t>r. C. pan

Cäßoa? (ttHrn, ChtTf-

ftamiragafTr 2S) obrt an

Mt t?rrlac|sl?anMuni) in

Cririty „ <&«*rfenfit. 8,

y» rid?tr».

a 25 Pf. fdr M* bni

mar grfpolfrn^ prhi«

jrile nwrbrn pon frbtr

Puti»-- u. KpnßbanMunf

angmomnirn.

30. Jtlai (880.

23ciblatt jur ^eitfdfrift für bilfcenbc üunft.

Crfdprtnt P0it Smtrmtor bts Jnli j»M tDodi* am Bönnrrdas, oon 3ali bis Stptrmbtr alle {4 (Ea^r. fär W* Mbonntnffn btt „^ytitfcbrifi fit
btibtnbe nun#" gratis; für fW? allein brjogtn foflrt bet 3at?rgang 9 ularf fpipoM im Bnd;banbel al» and* bei btn brntfd^m

nnb öftnrridfifdjfn pofanßaiirn.

3nt)<*lt: I>le neue Kunflfdnilr in Berlin. KonYfpotibrnj : Dtnrhlg. Ur. Karl KöfHirt, Uebrt btn Sd^nbriijbtgtiff — €m ftiibct unbfi
fannirt Znonogramreift. — Brtsbtnrr Xtmftqrn>rrbrt>«rln. — Bet pari|>r Salon. IHäntbener Xnnfivetein. — Stuttgart. — Jtnftion
Sdjxibtt in a. Ul.

,
Mufflon oan Kaatt?OPm ln 21m0rrbam. - ITraigfrittn brs 8ndp< unb Kunfibanbrls. — ^ifitfdfrifrcn, —

3flfttdtr.

Sie neue Hunftfci)ulc in Serlin.

Berlin, im Stai 1880.

Die Bernachläfftgung unb Geringfcfräbung bet

ftunflgewerhet, »ie fte $«nb in $anb mit beT 'Degene«

ration bet gefammten Äun(i«@cfc^ma(fet bis »ot etwa

2—3 3ahrgef)nten in gang Guropa berrfdite, ifl auch

hier fchon flingfl einem regen unb erfolgreichen Arbeiten

auf biefem Gebiete gewichen. SBarcn mir Berliner

auch wohl Cie testen unter ben europäifdten Greg«

itäbtem in ber 9?eube(ehung einer toon bet flunft in.

ipirirten 3nbuftrie, fo haben mir et unt bod) angelegen

fein (affen, bat gu lange Berfäurnte in befto fdmeflerem

Tempo emguholen. Unfer funflgewerhlicbet 9Jlu[eum

bietet einen im Bergleithe gu ber turgen 3*'1 feinet

Befiehlt um>erhältni§mäfjig reichen 3n^a!t
;
et ift ju

hoffen, bafj berfelbe noch binnen 3ahretfrifl aut ben

probiforifchen Säumen ber alten ‘ßcrjetlanmanufattur

in ben non Gropiut) bergeriditelen Brachtbau an ber

Stöniggrä^erfirage wanbert, ber jept feiner Botfenbung

entgegenreift unb halb unfete fpejieltcre Slufmertfam«

teit in Änfprud) nehmen wirb.

3ngwifcben wirb unfer 3ntereffe auf em anberet,

bemfelben 3>becfe bienenbet Onftitut geteuft, Der flatt.

(idje Äo^badfteinbau, ber fid) in ber fllofierftrafie

gwifeben bem Sagerhaut unb bem „Grauen flirrtet unlcm

Blitfen pröfentirt, bie neue flunflfcpnle, ift unter ben

3njtttuten, welche bet Hebung unb Berebelung unferet

flunftgemerbet bienen faden, bat guerft in feiner neuen

fform fertiggeftellte. Da biefe fdjort längft befle^enCe

unb blü^enbe afabemifebe Sehtanflalt mit bem neuen

prächtigen Geroanbe, bat fie eben angelegt ^at, gewifj

auch einen neuen fluffdpsung ihrer Z heilig feit, eine

I Bereicherung ihre? inneren Sebent erführt, mag et bien,

iid) fein, ßmtd unb Bebeutung berfelben lurg gu

i cbarafterifiren.

I tl!< »f
e >d|en|d)Ulcf(fioH unter ff r irr rieht ©ilhelni II.

gegrünbel unb bereift bamati in enge Berbinbung mit

ber Ägl. Ätabemie ber Älinfle gefept , erhielt fie im

3. 1869 ihre jehige ifarm, alt 9)J artin Gropiut bie

Seitung ber Slnftalt übernahm. .Ihrem alten. Berufe,

benjenigen Sil nftlern Gelegenheit jur 3tut* unb SöeiteT.

bilbung ju geben, bie enttoeber nicht ihre gange ffeit

ben @tubien tuibmen tonnen, ober folcpen, für toclcbe

in ber üttabemie ber ftiinfic lein 'fJUb ift (Detoratiout--

maler, iütufterjeichner, Vitbograpbcn, ilbotogvaphcu,

Btebaideure, llifeleure, 3uice(iere, 3tuecateure :c. sc.),

blieb fie treu; nur würbe bet Sebrptau wefentlicb er.

weitert unb jwedmöfjiger geftaftet. Dat Hauptgewicht

würbe auf bie Drnamentit gelegt. Gt wirb gunäebft

bie gcfd}ichtliche Gntwidelung berfelben gelehrt, um ein

genauet Bcrftcben unb fhenget Stutcinanberhatten ber

Stile gu bewirten, (ferner fenb g.rblreid'c Hebungen

unb Untetrid)tb=Rurfe im 3eichnen, Zufdten unb TOobel

Uten ber Ornamente eingerichtet; man lehrt, bat fflad),

rtlief in ber fchattirten Zeichnung fo wie in {färbe

mieberjugeben
;
ein befonberer 9(ad)brud wirb babei auf

bat SRafen mit abgefe$ten lütten gefegt. 3U biefem

3mede ift et bem Direftor Gropiut gelungeu, nach unb

nach bürc Äeibc ber tilihtigficn Aritfte Berlint gu ge.

winnen: et wirten in bem eben genannten Sinne u. St.

bie Herren Grerncr, Jtafelowttp, Gofch, 'Jicth

nagel, GerfHer. Stnhitettonifchct 3*i<hncn unb fnr*

bige Detorationen lehren bie Herren ^itofeffet Spiel.
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berg unb Bau»3nfpcftor liebt, bet Srbauer bet

neuen 8erg*4llabemie.

'Di i t biefer „üfabcmic für Äiinfllcr unb Äunfl*

tecbnifer," Wie man unfre Sfnftalt etwa nennen tann,

ifl ju einer großen ücbrcmftalt baS „.Sgl, (Seminar für

3ei(bcn(ef)rer" berbunben. 33cibe jufammen bilben „bie

mit ber Ägt Stabende ber Äünfte berbunbene Sönig.

liehe Sunftfdmle", wie ihr effijiefler Titel lautet.

Offenbar ifl eine grb&ere Snjabl ben Sorlefungen

unb Äur'en beiben Tbeilen gleich bienltd). Ta inbeffen

bic jum Theil fdjon in ©lanncSjahrcn ftebenben 3eid?en*

Vcbrer feiten mehr als jwei, oft nur ein 3ahr bem

(Stubium wibmen bürfen, aber ihre ganje 3eit jur

TiSpofition haben, fo ifl fiit fie ein gebrängter ÄurfuS,

bie .Hbtbeilung A ", eingerichtet. Ter i'cbrplan biefer

lebtcren ifl fo georbnet, „ba§ baS äbgangbjeugnifj beb

Seminare, welches bie Berechtigung ber 3 l, ta ffu,13

;ur 3e>tbenlehm=8rüfung gewährt, burcf) einen ein.

jährigen SicrfuS erworben Werben lann; eS wirb jeboeb

crfabruitgSmäfjig bitfeS Sfefultat nur Bon fcldfrtt Slfpi*

ranten erreicht, welche bei ihrem Gintritt in baS Semi=

nar feben eine nicht unbebeutenbe Borbilbung im 3eidjnen

unb eine gute Begabung befiben.“ Slußcr ben jdion

oben genannten Vebrturfen unb Botlefungen bienen bie.

fern Sbejialjwecfc noch befenbcrS bie feftionen in

barfletlenber ©comctrie (fßrof. Dr. $erpcr), Slnatomic

unb BroportionSlebre fjfrof. Tomfchte), Ornament,

gormenfebre (Stracf). Tie oon bem Referenten in biet

wöchentlichen Borlcfungcii refp. öcrumjiilmmgen in ben

SKufeen gelehrte Kimjlgcfchidtte wirb, obwohl Bor.

;ugöwcife auf bie ©eminariflen beretbnet, für welche

biefeö Solleg obligatorifd) ift, hoch auch Bon jablreichen

Ted'nifern unb Siinftlem betucht.

SBeitn nun bie Tbeilnahnie Bon Seiten ber Schüler

unb bic bereit« ju beobachtenden SBirtungen als recht

erfreulich bejcichnet werben inüffen, fo bürfen Wir baö

Gereichte hoch immer nur als ben Anfang eine« Br0 *

jeffeS betrachten, oon beffen 3>el wir noch ein ©tüd

entfernt finb. Tie Gntwidelung einjclner 3wcigc un =

fercö berliner finnflbanbwcrtS in ben lepten 3ahrjchn.
ten ifl eine überaus erfreuliche unb Bielleicht noch nicht

nach ©ebiihr gewlirbigte; namentlich finb bie Meinungen

unterer Schmicbc . unb ©chloffer . Sunft allererften

IKangeS; bie guten Arbeiten unfcrcS fßuls, gabian,

Bene de :c. hohen bie SBcrgleicfjung mit bem Beflen,

was in biefer fKichtung augenblicflich in Guropa ge.

leiftet wirb, nicht ju fdieuen. 3bnen reiht ftdf baS

Töpferbanbmert (Tanfberg, TOarch sc.) an. Slnbre

Jechniten flehen noch f
chr änriiet, 3. 8. bie Bucbbinbcrei.

2BaS Bor Stiem fehlt, ift bie energifchere Tbeilnahnie

beS BublitumS, fageit wir ber „©ebilbeten." greilid)

wirb bem gebilbeten üRittelflanbe bie thätige SBitarbeit

an ber Gntwicfclung ber jtunfl bnrd) 9Jlancbertci er>

fchwert. 3. 8. burch bie bier berrfchenbe traurige

SBohnungSmifbrc, welche eine fünftlerifche Snorbnung

beS eignen ßaufcS nur gang wenigen ÜuMrlüäblten er*

möglich!. 3n erflet Sinie ifl eS aber unfre fogenannte

„Siebung“, weldw fiel) ber ffntwiefelung beS gönnen*

unb garbenfinn« gegenübet nicht b!o§ gleicbgiltig, fon*

bern fafl fcinblich Ber^ält. Ghe nicht bem fünftlerifeben

Unterrichte an unfren t>B6eren Cehranflalten ber gebilb*

renbe (Rang eingeräumt wirb, beBor nicht ber Reichen*

fehter aufhürt, baS fünfte SRab am Sagen eine« @pmna=
fiallehrer.Kollegiums 3U fein, werben unfre gebilbeten

SDtittelflaffen nicht baS 8eftreben einet fünftlerifChcn

Serebelung ihre« äußeren Beben« geigen, auf ba« hoch

bic tunftmähig betriebenen $anbwetfe angewiefen finb,

11m ben nöthigen 8oben für ihre (Srtflenj 311 finben.

Taff auch bier ©pmptome ber 8efferung ertennbar iinb,

fott ni6t geleugnet Werben. Über non einer nacht?«!*

tigen 8c(cbung beS StcnftgcfüblS im Solle, fomit Bon

einem rüftigen Gmporwachfeu beS ffunftbanbmcrfS lann

nicht gcfprochen werben, folaugc Weber bie Sieicben

noch hie mäßig Begüterten eS für miinfchenSmerth hol*

ten, im eignen ,0 aufe 3U wohnen unb fid) baSfelbe

ihrem eignen, wie auch immer befchaffcnen ©efehmade

gemäß auSjugeftalten. TieS leptere ift hier burchauS

noch SluSnahme; bagegen lommt eS Bor, bajj ber reiche

Sammler feine fDiiethSwobnung ,3(001 Treppen Iwdi

linlS" mit allerhanb UrBäterbauSroth ausftaffirt, mit

Tingen, bie an frei? fchön unb intereffant, bei oerfchie.

benen Träblern sufammengefuebt, niemals einen ein*

heitlidcen, erfreulichen 3'mll,crfchmud bilben. Ter

Berliner hört begleichen ungern, befto häufiger unb

nadibrücflidier muh man eS ihm aber fagen.

'JBerfcn wir nadj biefer polcmifchen Tigreffion 311m

Sch(u§ noch einen Blid auf ben flattlichen Badflein,

hau, ber unfre Äunftfchule birgt, fo geigt uns berfelbe

in bem äußeren Blnfchen wie auch m her inneren ffin=

riebtung ben (ibaraftev wohlthucnbfter Solibität unb

jeglicher übwefenbeit Bon unpaffenber Sparfamleit in

Sfäumen unb Blaterial. gaft hat eS ben änfdjein, als

habe bie girma ©ropiuS unb ©chmieben, bie ben Bau

in ©eneralentreprife auSgeführt hat, mehr „3« Ghre

©otteS", wie SKidielaugclo ben St. ißetetS*®om, als

für irbifchen ©ewinn gebaut. Bei ber ga^abe lommen

bie gelben Cerblenbfteine unb bie sum Ornament Ber.

manbten Terrafotten, leptere fämmtlicb auS ber gahril

Bon Srnft ÜJtarch Sühne, 3« trefft icbften harmonifchen

SSJirlung. Tie Sufgabe, baS emsige eiuheimifche SÄate*

riat be« beutfeben 'JforbenS, ben 3 >c9(lftein unb ba«

Tbonomament gu monumentalen Bauten 3U Berwen*

ben, hat hier eine ihm gliicftichften Büfungen gefunben.

DlirgenbS wirb bem SRaterial jugemutbet, waS eS nicht

bequem leiflen fünnte, bie durch baffelbe möglichen Gf.

fette werben leicht unb ungefud't bewirft. Tie genfter

joogle
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fmb burd)Weg mit flauen Segmrntbögen gebilbet, «in«

Äonftruttion, bie jo bem ©adfleinbau fo angemefien

ift; aber bic oft unangenehme SBitlung biefet Sogen»

art ift burd) bie noble Umrahmung mit einem SJofet»

tenfric« unb burd) eine anfpreepenbe RrtSnung mit einem

Auma berniieben unb in ihr ©egentheil oermanbelt.

Die eine gront, nach ber ftlofterftrafje 3U, ift burd)

ein über bem Gingang betaubfpringenbeb, Oon f<hi)nen

Sanbfleintonfolcn getragene« fRifalit gegliebert, ba«

oben unter bem gtie« in einem gefonbetten tleinen

Xpmpanon eibfdiliefst. Die einzelnen C^efdioffe finb burd)

je ein ©almettenbanb unb ein mäßig profilirte« ©urt»

geftm« oon einanber getrennt Unter bem Rran^gefim«

btlben bie Ileinen genfler beb testen £albgcichoffe« unb

bagroifepen angebrachte inXerratotta imitirte Sgraffitto»

©lattcn einen gang anmuthigen grieb. festere ent»

halten ÄiSpfe oon Rünftlern unb bie 9!amen: ©eter

©ifther, Anbrea« Schlüter, Sd)intel, Rar! Bötticher.

91m anfprechcnbften entmidelt (ich bie gayabe best

Saue« in ber nach bem Sagcrbaub 3ugemanbten gront

;

hier fchiebt ftd) bab fdunale SKittelgefchofj oon Heineren

genftern jntifeben ©arterre unb britte« Stodwerf hin»

rin, beren jebe« aub einer Sceipe oon oier mächtigen

genflern gebilbet toirb. Die ©efabr beb Unproportio»

nirten, bic hin nabe lag, ift aufb gtudlichftc Ubcrtoun»

ben, jugleid) fpricht hier ber ©au feinen ßharatter, ben

bet Schule mit Atelier« unb Sebrräumen allet 91rt,

aufb beftimmtejle unb Ilarfte au«. 3n ber Jpobe bc«

erften Stodtoerte« fmb a(« bilblidjer Schmud hier

Dhonreliefb angebracht, wcldic Äünftlerlüpfe enthalten

:

2Ricf)e(angelo, Staffael, Stuben«, Jpolbein. ^toifepen

ben genftern ber oberflen Steibe ftnb in oier flachen

Stifdjen, bic in echtem Sgrajfitto aubgcflihrten ©Über

ber großen Dheoretiter unb Runftlehrer angebracht:

©olpllet, tlionarbo, Dürer,
3U benen bann ber unb

©erlinern fpegicll nahcfteficnbe Schabern tommt. Die

gan3e gayabc finbet auf beiben gronten ihren mlir»

bigen Slbfdjluß in einem oon prächtigen Ronfolcn ge»

tragenen ©eifon, auf toelchem bie lebiglid) betoratio

loirtenbe Sima mit (leinen Sömenlöpfen nicht fehlt.

Die Äonfolen felbft, fotoie bic bagloifchcn befmblichen

Raffelten mit ben Siofetten fmb ebenfaH« treffliche

Seiftungen ber rühmlidjft betannten SBertflatt oon

Graft SJtard) Söhne in Gfiarlotteuburg, toelcher ©erlin

fchon fo manchen gayabenfdjmud oerbanft. ©ei biefen

jfonfolen finb intereffante ©erfuche gemacht loorben,

bie Iragtraft 3U prüfen; ba« einjelne Stüd er»

gab eine Dragfähigleit oon faft 40 Gcntnern.

Der ©runbrijj be« ©ebäube« ift einfach unb oerftän»

big; ba« Ireppenbau«, auf toelche« bic 91 re be« ©or«

tal« normal trifft, liegt in bem inneren Schenfel ber

beiben 9lrmc be« ©auc« unb hat Cberlicht. Die Sehr«

räume fmb alle
3
tocdmäj)ig. luftig unb bell.

©lit biefem Sau fmt ©ropiub ftd) bab legte große

©erbienft um bie Anftalt erworben unb ein Dcnfmal

geftiftet, weldie« bic Grinnerung an feine erfolgreiche

SBirtung alb Direftor nod) Ubetbaucrn toirb. Seiber

baben ihn [eine gabireichen praftifdjen 9lrbeitcn genötfjigt,

bie Seitung ber Runftfcpulc niebergulegen; tueffen £>än»

ben biefelbe anoertraut Werben wirb, ift noch nicht

entfehieben. Da« Anbeuten beb bibherigen Direftor«,

ben mir in groiefad)em Sinne ben Gr6aucr ber Ser»

liner Runftfcpule nennen, wirb auf alle gälle ein ge»

[egneteb bleiben.

©ernbarb görftcr.

Korrefponbenj.

Aenebtg, im April lsbo.

SBenn ich meinen ©etid)t nub ©enebig mit ber

Angelegenheit bebDcnlniatS für ©ittorioGnianuele

beginne, fo gcfchicht bie«, Weil biefelbe hier in ben lep»

ten Sachen oollauf alle ©emüther befebäftigte. Siech

[eiten 100hl hat *>ne ffonfurteng einen fo traurigen,

wahrhaft nicberfchmetternben Ginbrud gemacht wie bie»

jenige, welche für bic Stabführung biefeb ©lonumcntb in

Scene gefegt worben ift. 3®c' ,,nboier
3
ig ©ntmürfc

waren eingelaufen, weldje theilb in ben unteren Siäu»

men bet 3ecca
>

je()t ©erfc
,

3111:1 größeren 2 beeile in

ben pradjtoollcn Sälen bet ehemaligen ©ibliothe! Oon

S. ©tarco aufgeftellt waren. Alb bie Auöftellung er»

öffnet war, erregte eb junädbft allgemeinen Unwillen,

bah man einen halben Sire Gintrittegelb erhob, ba beds

ba«felbe Soll, welche« mit feinem guten ©ctbc ba«

©tanument errichten will, ein Stacht hat, unentgeltlich

bie Gntwürfc für babfclbe anjufeben. Um fo enttäufcb»

ter war nun ©rofj unb Klein über bic ©lagerteit ber

Gntwürfe felbft. Gb würbe uneitblid) fchwer fein, über

biefelben einen eingchcnbcn ©eridtt 311 erflatten, b. p-

bic einjelnen ober auch nur heften Gntwürfc ju nennen.

3m ©ublitum herrfchte im Allgemeinen bic Anftcbt, bah

auch nicht ein eiugige« ©rojett annehmbar fei. And)

bie ©reffe fpracb bie« unOerholjIcn aub, abgefehen baOon,

bah einzelne Gntwürfc fo allen flatifdien unb lünftle»

rifchen Slüdfichten $ol)n fpradten, bah ba« ©ublitum

geniSthigt war, oft in ein helle« ©elächter aubjubreeben.

Da bei ben meiften Gntwürfcn befonbercr Stach»

brud auf ba« ©fetb gelegt unb bic« meifi unenblich

fd)(echt gerathen war, fo nannte ber ©oltbmig ba«

©ange „l'espoccizicme dei cnvalli.“ Die ©eflalt beb

ÄiSnigb war faft bei allen Gntwürfcn äujerft ba^Ud)

aubgefaüen. Sie machten ihn alle noch tarier, noch

bider, alb er fchon oon Statut mar. Son ber bifio»

rifchen Serftärung eine« ©ilbniffe« hatten bie menigflcn

eine 3bee. Uebrigen« muß betont werben, baft bab

Auge hier in ber ©curtbcilung neuer Runftwerle un*
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erbittlift ifl, unb ba« ©ubfifunt, flet« an ben Hithlid

be« ©ft Stiften gewähnt, Tinge häfilift ftnbet , »elfte

anberroart« für genügenb aber (ef)t gut gehalten ti’ürbcn.

ß« »ar bei Hufjtedung beS ©regramme« betont

Worben, bafj Bor Hflcm IRiitffiftt gu nehmen fei

auf ben Hufitedungäort
,

„campiollo dei leonini

ben tteinen ©lag groifften bem ©alafle be« ©atriarften

unb ber ©lareuäfirfte, unb baif ;u biefem 3»etfc Bit

in ber Mitte bebfetben hefinblifte ßifleme entfernt

»erben fodte. ‘Jittn »amt jebodt unter alten Hub»

ftellern häftflen« Bier ober fünf, »elfte auf biefen

allerroifttigflcn ©unlt iRiirfftftt genommen Ratten.

Cft »aren fogar fintmürfe entftanben, »eltbe aus»

fahen, at« ob fte eine ©ergfuppe 3U behbnen beftimmt

feien. ßin ©icentincr hat in biefer ©ejie^ung ba«

Hcufterfte gclciflet: er ftettt feine IReiterftatue (benn eine

foftbe mar im ‘Programm borgefftriehen) in einen brei»

mal jäheren ,P>all'freie riefiget forinthtlfter ©äulen,

»eltbe ein entfpreftenbe« ©ebälf tragen; gum ©angen

führt eine Treppe empor. ©adt borne läuft eine JReifje

Bon ?8»en, »eltbe im ^albheife aufgeficllt ftnb . eine

ßifenftange btrrft ben IRaften, »elfte bem gangen Huf»

bau al« ©titriere bient! ©ne ganje Menge foltber

;roect»ibriger ßnhnürfe »aren Borbanben. ©nige fahen

burtb ihre riefigen ©nratniben ober foniftben ©iebeflate

roie htbiftbc ©agoben mit aufgefegtem $eiligenbilbc au«.

Rubere bagegen »aren ungemein .nett" unb gierlift,

tbeilä »ic Mobede für in ©ronce 3U giefjenbe Uhrge-

(teile, tfieit« »ie riefige für ben ©afleteuhäder beftimmte

Tafclauffäge. Ta« Kühnflc in biefer IRifttung »ar in

einem ©tt»urfc geleiftet, »elfter ben ßrfinber alb

genio di pnsticcerie in beheb i’iftt fteDte.

Huf 3»ei bintereinanber geftellten ©äulen erhob

jtft ein rieftger Älog in fft»inbelnber flehe mit bem

Weiter auf bäumenbem ©ferbc. Tic 3»ei ©äulen

ftifeten auf einem Unterbau, »elfter »ie über einem

fflruftgemblbe fftroebte, 3U »elftem ©tufen hinunter»

führten. fRcfttb unb linf« »ar biefe« ©eroülte fogar

mit genfiem unb eiferneu ©ittern Berfehen. Hub be-

legtem ©cwiStbe über bie genannte Treppe hinweg

fftwebte nun eine adegorifftc ©efialt empor, reiht« unb

linf« ebenfall« febr luftige »eiblifte gigurcit. Ter ©oll«»

»ig ftbrieb bem ßrfinber bie glüeflifte 3bee 3U, bag er

ben .©0330” (bie ßiflernc) um jeben ©reib unter bem

Monumente habe lonferbiren »ollen. Toft genug! —
Tie belferen, ernlier gehaltenen ßntwürfe ermangelten

entweber be« eigentlichen Stile« ober »amt fonft niftt

im ©tanbe 3U feffeln, obgleid» bei einigen, »elfte ficb

an bie Hufgabe gehalten unb ba« ©iebefial naft bem

Muffet ber SReiterftatue be« (Solleoni gefloltet hatten,

biefe« fepr ffton aulgeführt war. Hllgcmein »ar

man ber Hnftftt, bag, wenn ein ©tei« ertheilt »erben

folle, biefer bem ©itrourfe gebühre, weither ben ÄSnig i

in »ihrbiger Haltung auf Iftbnem ©ferbc barfleUtc unfc

ba« ©Jotlo „Äamir“ trug, ©efonberl gefielen bie

aHegotifthen tteiblithen ©eftalten am gufj bc« ©iebe-.

ftal«. Tie eine berfelben perfonificirte bie ©enegia oon

1848 mit bem feine Setten gerreijjenben SBroen. Huf

ber anbern ©eite bie ®ene3ia Bon 1868 , triuraphirenb.

Ta« ©ange in eblem Hufbaue. Man »ar allge»

mein auf be« h'of'9m ©ilbhauer« ©orro ©ntnmrf

gefpannt, ba man fith be« prafttboflen
,

niftt ange»

nommenen, Mobed« für ba« @iorgione»Ten(mal in

(Saftelfranco erinnerte. Toft blieb ©orro bicBmal,

trog Biefer ©ftBnheiten feiner Hrbeit, hinter ben ©r«

Wartungen feiner ©erehrer surüd. ©ein ©ttwurf batte

ebenfall«, »ie bie meiften, niftt« Monumentale«.

Ta« Somit« berief, naftbem bie HuSfiedung

noft niftt fei» lange gewährt hatte, (fte bauerte Born

I. Märg bi« ßnbe Hpril, fpäter ohne ©ntrittlgelb)

brei ©rei«riftter : bie getreu ©oito, Hrftitett, ben Maler

©ertino unb ben ©ilbhauer Tabafti, ade brei Bon

au«»ärt«, »elfte ben erflen ©rei« bem genannten ©nt»

würfe (mit bem Motto: Äamir), »elfter be« ©ubli»

tum« ©unfi erworben hatte unb ftft al« Hrbeit be«

jungen ©ilbhauer« gerraci in (Rom herau«ffeOte. ben

3»eiten ©rei« bem ©ilbhauer 8 a f i l ft i , ben britten bem

©ilbhauer SRisatta suerfannten. 3u8l««h erflärten Bie

©reiäriftter, baff leiner ber (Entwürfe für bie Hu«»

fiihrung 31t empfehlen fei.

©0 »ar benn ba« Hu«führung«tomite in eine

neue Serlegenheit geftürgt. Man befftlofs enblift,

trog biefe« ©utaftten«, ftft mit bem ©ilbhauer gerraci

in Bqiehung ju fegen unb feinen (Entwurf mit

)

„Hcnberungen“ gut HuSführung angunchnwn.

Sor einigen Tagen maftte man mit einem Mobeil»

j

gerippe auf bem campiello dei leonini ben Serfuft

ber HuffMung, Wobei ftft geigte, bag ber betreffenbe

©lag burftau« niftt gu Hein ifl Ter anmefenbe ©ilb»

Bauer felbfl crflärte ftd) Bodfommen mit bet ffiahl be«

©läge« gufrieben. 9iutt befftlog man, feinen ©nt»

Wurf ungeänbert gur Hu«fUhrung gelangen gu laffeu

unb nur bie $81» bon 14 Metern auf 10 gu rebuei»

reit. Ta« ©ublifum ifl jeboft mit bem Huffleduug«»

orte nidit einBerftanben, unb e« fod befjljatb eine gweite

eingehenbere ©rohe ftattfinben. Hlle »öden ben ÄSnig

auf irgenb einem riefigen ©läge ber ©tabt haben unb

oetgeifen, roie bann oder ©ffeft Berloren geht, »ie bet

©crgleift mit ben ttmgebcnben ©auwerten herau«gefor=

Bert wirb, »a« bie Hufgahe Biel fftwieriget maftt;

gang fo, »ic ffton im ©aale ber Sibliotbcl ba«

Httge itnroidfiirlift 31t ben prafttBodpn Tcdenbilbern be«

; Tigian unb ©aolo emporfftroeiftc, um auBguruben Bon

bem Hnblidc ber unglüdliften (Entwürfe.

SBa« ben Huäftedungäort anbelougt, fo hatte

ber Maler IReiftarb einen ber gltttfliftflen ©nt»
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reürfe gemacht. Sr tacbte fid) bab 'Monument auf

einem an ber SRioa aufReigenbcn Untertan, gegenüber

bem tUtunicipie , tem ehemaligen fßatajjo Vorebano.

$a bie tafiinterlirgentcn ©ebautc fet)r nietrig finb

vmb abgetragen Worben wären, fo würbe bab 2Ronu»

ment fid) einerfeitb non bet t'uft geliiR, anbererfeitb bem

burd) ben SRialto Äominenten cntgegcngeRrahlt haben.

Sthgefeßen non ben Sortbeilcn bet Vage, welche

bei« äöaffer bietet, würbe bet erfte Äöuig 3talienb

ben ganjen Canal grantle nom fRioIte bib jum 'f.tatajjo

Sobcari bebcrrfcht haben , ber erfte Äönig bid)t neben

bem ©alaRe beb festen Sogen. Sei ©onbetroettfabr»

ten unb allen berartigen geflen würbe bie SReitcrftatue

ber SluSgabeort ber ju berteibenben Prämien geworben

fein freie biefe Stelle eb ftetb ift unb war) — Sitte-

rin Cmanuele wäre fo mitten im Sötte nerberrtidjt

Worben, mitten im Serfefirbtebcn. (für einen folgen

^ifborifrf) = poetifefe beretbtigten Sufftetlungbort , ber alte

Serif)eite bereinigt haben würbe, war jeboeb hier fein

SeifaO ju finben. Sin ©Kid notb, baff wenigftenb ber

unflreitig befteSntwurf jurÄufRedung gewählt würbe,

Wab befanntlith nicht fo non fetbfl fitfi t»erftef»t.

3d) tann meinen Seriefit nicht fefitieficn, ohne über

ben Stanb ber JReRauration beb SogenpalaReb
ju fprethen. Sot etwa Oicrjeljn Stagen entfernte man
alle fcfjmeren ©erüRe , welthe bibher bie Arbeit ber»

beeften. Sb ift unenbtich biet gefthehen, unb bie Arbeit

ift in ber Jiauptfache alb beenbet ju betrathten, obgleich

noch nicht bödig fnhthar, ba jept teichtero Sinfcnmat*

ten bie Arbeitet not ber Sonne fdrnßcn. Sie neuen

Säufen fenb gtUcftich eingefept. 9Ran hofft, bnjj in

5—6 Monaten aOeb noch Uehrige heenbet ift unb

ber Sau bann enthüllt werben wirb. tRocb fetten hat

hier eine tünflfcrifche Angelegenheit fo bief Icibenfchaft»

liehe ffirregung hereorgenifen wie bie Anfertigung unb

fchtiejjtiche Seurtheitung beb großen Gdfäulcntapitätb.

Sab antife Sapital war jerfprungen unb mußte nun

in iRrifd)em Marmor fopirt Werben. Tie Arbeit

würbe einem gewiffen ©am ha übertragen, welcher in

tünftlerifchen Greifen für nicht befähigt gehalten würbe,

bie Reinheit ber alten pradRBod tehenbigen Sfutptur

Wieberjugehen. fRacbbcm er mit bem ffapität, wet»

«heb ihm niete fchwere Stunben bereitete, fafl jn Snbe

gefommen war, hat er um eine Segutachtung non

Seiten beT Afabemieprofefforen, welche bann auch, ge-

fällig wie immer, erttärten, bah hie Arbeit ju nollfter

3ufriebenbeit aubgefaden fei. Sab Äapität würbe an

feine Stelle eingefeßt unb bie ©ogengerüfte enttaftet

unb entfernt, obgleich ber befagte ©amha bab fiapitöf

noch fertig ju machen hatte. Sa tarnen bem fgt.

fßräfecten Sebcnfen, oh benn bie Segutachtungbtommif--

Ron auch gang richtig geurtheitt habe. St feßte eint

jioeitc Äommiffion ein, welche aub oetichiebenen UünR»

tem unb anberen ttinftterifch gehilbeten fPerföntichfeiten

jufammengefeßt war, baruntcr her hefannte ©raf A.

3orjL Siete ftoinmiffion nun fprach Reh bahin aub,

baR hie Arbeit nicfjtb mehr unb nichtb weniger fei, a(b

ein noch jiemtict) roher „Abojjo", unb cb wohf fehr

fehwer fein werbe. Re glüdtidj ju hetnbigen. 'Jlun war

guter 3fatf) theucr An Drt unb Stelle ifl atleb febwie»

riger mibführhar atb im Atelier. X a ertl'Me ber Tob

burd) einen Scblaganfad ben unglüdlidien ©amha non

ber nun für ihn niet fehwierigeren Arbeit. Man rief

ten berühmten SilMiaucr 3Jf o ntenerbe, Wetter neuer»

lieh in einer non tcr fRegierung berufenen Rommiffion

erftärt hat, bah hie (fehler an bem Rapitäl nerbcffertich

unb atleb efertigmachen teßbalb teidjt möglich fei,

weil noch überflüfRg Marmor norhanben fei 3n bie»

fer Rommiffion würbe audi bab Spflem beb Srefeiforb

Molmenti angenommen, Wonach bie neuen Sautheite

braun unb feßwarj „laRrt" werben, um Re bem Alten

ähnlich ju machen, .ßoffen wir, baß Adeb jum guten

Snbe geführt werbe!

Erwähnen muß ich noch, baß burch bie fRcRaura»

tion tertRäumlichteiten unb hefonberb beb oberen Saaleb

beb Atenco Venoto, ber ehemaligen Scuola di

S. Girolarao, Sencbig um eine berlorene Sehenb»

wiirbigteit reicher geworben ifl. Sab genannte ©ebäube

ifl bon A. Sittoria errichtet, enthält SUften non ihm,

jwei in Marmor, eine in Sronje, unb ift bonfßalma

gionine, Xintoretto unb Gorona, aubgcmolt. Ser

S. ©irotamo auf bem crflcn Altäre tinfb in S. ©io»

Panni e tßaoto Rammt, ehenfadb eine Arbeit Al. Sittoria'b,

aub tiefer Scuola. Her obere Saal beb genannten

©chautcb war feit 3abrjchnten unjugänglich unb bie

genannten RunRwerfe linftchthar.

3ch erwähne ferner, bah tabMufco Gorrer auf

längere 3«it gefd)(o|Jen iR wegen ber entliehen lieber»

tragung ber Sammlung in ben altehrwürbigen F o n-

daco dei Turchi.

Sie enge Calle di S. Moise iR jur jicm»

(ich breiten „Via del 22. mareo“ erweitert. JBelcbe

©ebäube fuß nun bort erheben werben, wirb Reh jeigen.

Ocbcnfadb ein ©lüd, baß ber brobenben Abtragung

ber wenn auch baroden gapabe bon S. Moisö bor»

gebeugt würbe. Sic Straffe würbe fonR ihreb monu»

mentalen AhfchluReb cnlhebren. Auf bem Gampo
S. fPateriano, jeßt Manin, wirb Rdi hinter bem

Scnhnale Manin'b ein Sparfaffengcbäube erheben.

An bem $a(afle beb Saron 5 r anchctti,

(ebematb GaPadi=Ghamhorb) wirb noch immer weiter

gebaut, ohne baß jn erfehen Ware, wab RhliefRich baraub

Werben fod. Sine ©ußeifentreppenrampe würbe aub

tem erften Stodwertc in ten ©arten bem ©ebäube

borgetegt, jum ©lüde aber Pom Sauherrn tsetwor«

fen unb miebrr abgetragen. AujaR fßtlf
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Dr. Äarl Ädfllin , lieber ben 6d>önljeitdbegriff. 4.

60 S.

Tiefe Abbanblung be,werft im ©efentlicben eine ©r«
gctnzung ber Aefihetif be« Berfaffer« in Bezug auf einen

^Junft, ba« Berhältnifc be« Schönen zum Angenehmen. ©8
foH nachgeroiefen werben, bafc unb warum „zwar ba« Schöne
feinerfett« al« folcbe« auch angenehm, ba« Angenehme aber
al€ folcbe« nicbt fcbön" fei. ©eiterbin wirb beroorgeljoben,

bafc im (Segenfafc ju ber fcegel'Sifcber'fcfjen Auffaffung, nach

welcher ba« Siefen ber Schönheit in bem geiftiaen, bie ©a=
terie belebenben ©lemente liege, ba« Schöne iuelmebr al«

ftormwefen mit befonberer Betonung be« Berbältniffe« be«
j

Schönen jum Angenehmen aufzufaffen wäre, bab bie Sthön--

heit hn eigentlichen Sinne ftormfacbe fei, wobei inbeffen ber
(

etbtfchen Seite eine wichtiae Stelle eingeräumt wirb; nur
mache fte nicht ba« wefentliche Clement auf. Ter Berfaffer

fucht zu feinen Begriffen auf empirtfchem Siege zu fommen
unb finbet fich bi*™ in Ueberetnftimmung mit Rechner,

währenb er bem Beftreben Bolfelt’8, ben' Sqmbolbegrtff
jum ©entrum unb Au«gang«punft ber Aeftbe'if ju machen,
nicht beiftimmt. Un« will e« fcheinen, bab bie Tebuftion
bei bem Serfaffer noch eine ju grobe Solle fpielt, unb bab
bie gewonnenen ©efultate noch mehr mit ben auf bie Tan
ftellung be« Schönen ahjielenben Slerfen confrontirt werben
mflbten. ©enn er fich j. B. ber Tefinition Scbefling’S:

„Schönheit ift mangellofc« Sein" anfchliebt, fo fragt e« ftch

fehr. ob mit einem foldjen abftraften llrtbeil oor bem ftunft*

wer! ober gar oor mehreren, beren jebe« bie Schönheit in

anberer, oieUeidjt in gerabezu bie anberen Slerfe a-iöfchlie«

benber ©eile zeigt, fid» wirflieh etwa« anfangen läbt, fo

bab ber Befchauer zum Berftänbnife ber Schönheit in biefer

befonberen Offenbarung fäme. ©ine anbere Schönheit al«

eine hefonbere giebt e« aber nicht; eine allgemeine Schön»
beit giebt ei nicht, ba fte nicht für ftch, foitbem nur an ben
Tingen ejiftirt. SoH bie Tefinition bei Begriffei „fcbön"
mehr ali einen bialeftifdjen ©ertlj haben, fo mub fte fo

gefabt fein, bab fte ber ßinjelerfcheinung gegenüber nicht i

nur giltig bleibt, fonbem jum Scrftänbnih beffen, wai in I

ihr fdjön ift unb ber ©igenart biefer Schönheit beitTägt

©ad) biefer praftifd) oerwenbbaren Seite bin ift aUerbingi

juzugeben, bab bie Aefihetif noch fehr in ihren Anfänqen
ftedt V. V.

'

'Hunftgefcfcidjtlicfjes.

©in feither unbefannter ©onogramtnifl. Tai hier-
|

aaa neben gezeichnete ©onoqramm benufcte Baut
ft
ran de,W ©obift unb Sdjretbmeifler oon©emmingcn (tm baper.

•P Schwaben) tm Sabre 1687. Tai Seichen finbet ft<h ,

in einer groben Anzahl oon Initialen in ftraftur, welche tu
1

£>oIzf<hnitt in bei Autor« ©erfe: Sdjabfammer aHerbanb
Berfalien lat unb beutle!). ©ürnb. 1601 in ftol. gebrurft

unb fpäter oermehrt neu aufgelegt würben, ©etn ©semplar
ber Au«g o. 1601 hat 67 Blatt. Tie mir zugleich oor*

liegenbe Suiqabe ©ürnb. 1655 hat 71 Blatt unb 8 Blatt

Tejt. ©in Theil ber Budjftaben (ohne ©onogr.) ift Kupfer
ftidj. Dh ftrande felbft fcoltfcbnitt unb Kuoferftidj attige*

führt hat, Dürfte fdjwer zu bewerten fein, hoch mir ift cö

roabrfd) ein lieb lieber bai Sehen ftrande
1

« fcheint leine ©ach
rieht auf uni getommen zu fein, ©rmäbnt wirb bie erfte

Ausgabe bei feltenen ©erfei oon Breitfopf, Beitr. *. ©efch

b. Schreib!. Spj. 1801. S. 59. Tie Ausgabe oon 1655 nennt

ftrancfe’8 ©amen nicht; iljrTitel ift auch oeränbert. Gr lautet:

„Aun ft richtige Schreibart AHerhanb Berfalien ober Anfang«*
huchftahen Der Teutfdjcn, Sateinifd»en unb ^talianifc^en

6d)nfften, aui unterfchicblichen ©eiftern ber ©bien Schreib*

funft zufammengetragen. ©ürnberg hei BauluS dürften, i

Kunftbänblem bafelbft." Tiefer Titel ift zierlich in £olz ge»

fchnitten. — ftür bie ©achträgc zum ©onogrammenwerfe
!

ober für eine fpatere ©eubearbeitung mache ich auch auf

ein $ol}fd>nittwer! aufmerffam, welche« ben Titel führt:

Dione
I
Historieo delle Guerre et Fatti de Koma

|
ni:

Trad. di Greco . .
.
per Nie. Leoniceno. Con le huc*

figure . . . Vine^ia, N. d’Aristotile detto Zoppino, 1533.

4®. ©bert, ©r. 6146 u. B flnzer VIII, 532. öoffmann, Jjc-
I

xicon liibliograpkicum graecor. autor. II, p. 55. Stuf

bem pon einer fehr gefdjirften $anb mit Borbüre nerfehene«
Titel finben fich bret ©onogramme, nämlich:

Taoon betrifft N. Z. jebenfaH4 ben
Truder, ©ic. floppino. Tie an»

beren beiben ftnb oieüeicht auf ben
©utor be6 Buche«, Tio ©affiu«
zu beuten, obwohl ber ifolirte Burf>»

ftahe für G. gelejen fein will, »n

einer unfeheinharen Stelle ift bann noch: .*-w ba« ©ono*
gramm be« ,?>oIzfchneiber8, welche« auf ber ^HuffraK0*1

etfitn lortbfatteä rtroa« anb«t« au«r«6t, nämfi(6: "W>T

.

einem anberen BerlagSwerfe be«Roppino. nämlich in bent

fürzlich faefimitirt erfchienenen: Gli univereali dei belli

Rocami antichi e moderni. ne i quali un pellegrino

ingegno, si di huomo come di donna etc. fehrt berfelbe

öolzfchneiber wieber unb hat ba« ©onogramm W M. P.
Ta« Buch ift 1537 gebrurft worben, ^aeobi in Benebig hat,

wie fchon aefagt, 1876 eine heliotoptfcbe ©achhilbung berge«

ftelft, welche in 100 ©rmotaren gebrurft burch ba« Berfag«»

gefchäft oon Onganta l©ünfter’8 ©achfolger in Benebig) in

ben J>anbel famen. Tie erwähnten Bücher haöe ich in

meinem Antiquariate.
l'ubmig ©ofenthal-

N*

Konfurrenjcn.

* Ter Tre«bener Sfunftgewerbeperein ftellte nach § 2e
feiner Statuten fecb« oerfefriebene Breiöaufgaben, zu
beren göfuna bie 5n*aenoffen unb oerwanbten Bereine

eingelaben werben. ©8 werben ©ntwürfe oerlangt: 1) zu

einem Bianinogehäufe, 2) zu einem Kachelofen mit ober

ohne Kamin. 3) ju einem Tafelferotee in Borzeflan mit ein

facher Bemalung, 4) zu einem Kanbelaber in Bronje ober

hronjirtem ©etaU, 5' zu einem filhetnen ©bhefterf, 6) zu
einer gemalten ftimmerbede für ein £»errenzimmer. — ©äbere
Au«!ünfte ertheilt ber Borftanb be« Berein«, Tre«ben,
Anton«plab 1.

Sammlungen unb 2(usftcllungen.

* Ter Borifer Salon würbe, wie üblich. Anfang ©ai
eröffnet. Tie Rabl ber au8gefteüten Kunftwerfe beläuft ftch

biefe« ^ahr auf bie früher noch n ‘c erreichte Saht °oit

72*>9 ©ummem, oon benen 3957 auf bie oerfchiebencn ©at»
tunaen ber ©aleret. 700 auf ©erfe ber Sfulptur, 500 auf

Seidjnungen unb Arbeiten ber oerotelfältiaenben Künfte

fallen, ber Anorbnung ift eine nicht unwichtige ©euerung
burefigefübrt. welche barin befteht, bafi ben „hors cnnconrs“

ftehenben Äünftlern unb benjenigen, welche bem Urtheil ber

Sun» nicht unterworfen fmb. hefonbere Abtheilungen »uge*

wiefen würben; eine britte ©eihe oon Sälen umfafet fobann

bie oon ber ^urt» zugelaffenen ©erfe; eine oierte enblich

bie auswärtigen Künftler. $\m groben ©ingang«faale ftnb

bie Künftler biefer oier Abtheilunaen auf bie oter ©änbe
be« Saale« oertbeilt Ta« neue AuffteQung8princip mag
Zur leichteren OrientirunQ manche« heitraaen; abfälliqe Be«

urtheilung finbet bic AbtTPnnung ber au«fänbifchen Künftler.

lieber ben fünftlerifchen ©erth ber AuäfteÜung wirb unfer

Specialberichterftatter zu urtheilen haben. Sooiel bi«her

oerlautet, foH bie Qualität mit ber Quantität eben nicht im
richtigen Berhältniffe flehen.

R. ©unebener Kunftoerein. Seit ©iebereröffnung ber

Kunftoereinälofalitäten nach ber Berloofung feffelten bie

Befchauer zunächft ein paar prächtige, harmonifch geftimmte

grobe fianbfehaften be« trefflichen Baul ©eher unb zwei

Desgleichen oon fterb. Knab, ber feinen Binfcl wieberum
in flüfftge« Sicht tauchte. ©8 wäre fchwer, fuh barüher flar

Zu werben, welche« oon feinen beiben Bilbem ben Boaup
oor bem anberen oerbient; ft«, o B auf in a er brachte fünf

Karton«, „Scenen au« bem 2eben be« ftocbwilb«", au«ae=

Zeichnet Durch feinfte Beobachtungsgabe, ftan ©helminsfo
eine ©eihe oon föftlichen Koftümbilbchen unb ein mobeme«
©eiterporträt; fiier fünfzehn lanbfchaftliche Stubien oon

eminenter ©abrbeit unb feinen ncueflen mehr ober minber

zur ©anier fjoinetgenben Bilbem weit überlegen. Bon
ftranj Ab am fahen wir einen lebenbig aufgefahten unb
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ungemein forgfältig burcßgebilbeten ,,©efangenen*Txan6port
nach ber Scßlacßt oon Seban", in ©ejug auf Gharalteriftit

bec Nationalitäten eine wahre ©erle, oon Slug. Spieß eine

reijoolle „IHanbolinfpielerm", oon Karl Gbert eine breit

gemalte roirfungSooUe „Walblicßtung mit Tßier* Staffage"
unb eine Neiße roertßooller ©lätter au« bem (ünftlerifdjen

Natßlaffe oon ©ßil. o. §olß. Schon bie Wotioe: „Tie
Öötter (Griechen lanbS, ben Wenfchen bie Munfte Des Jyrieoend

leßrenb", bie „ipinricßtung beS lebten ^openftaufen ', „Wo*
tioe für ein ©abejimmer" :c. cnoetfen wehmütige Grtnne*
rungen an tage, in benen noch Das faßliche nicht oaS

Schone oerbrängt patte, unb bie Künftler lieber jum Clpmp
emporftiegen als im Scptnuß ber gemeinen SlUtdglidjfeit

wühlten. ipermann Äaulbacp’S lebensgroßes grauen*
porträt in ganger ftigur jeugt für ben großen ^ortfißritt

beS Äünftlers. Stabemann erroieS fuß oon neuem als ber

Weiftet in ber ©epanblung oon WinterlanDfcpaften. Ter
Neapolitaner &. Sciuti in Nom brachte eine antife „Fest»
privata“, lebcnbig in Äompofition unb Jarbe unb oon oer*

oienftlicher 3 <*‘ßnun9- 3t. S. 3‘mn,ermann führt in

feinem pöcpft charafteriftifchen figurenreichen ©ilbe ,,©or ber

Wufitprobe" einen oiel breiteren ©infel als oorbem unb
bilbet bannt einen eigenthümlichen ©egenfaß tu unfereni

Klein meiftcr Sinton Seih, mit Dem er in ©egug auf bte

Wapl ber Wotioe einige ©erroaiibtfcpaft geigt. i.'epterer jcptl*

bert unS in feinen neuefien Serien jroei Scencn auö bem
länDlicßen ftainilienleben. TaS erfiere läßt uns bie ^teufte

eines pübfcßen KinocpenS an ben Tönen einer 3i«ßßarmonifa,
baS jroeite ben Sommer einer SNutter über bie gegen fie

oerßängte NuSpfanbung mitfühlen. SllS angiepenbeitenbantS

enoeifen fieß aiej. giegen» Waper’S „Grfte giebe" unb
„Grfte ^reunbfcßaft" — bort ein Wäbcßen mit einer Kaße,

hier ein Knabe mit einem prächtigen .punb fpielenb. Wer
baS geben in feiner ganjen Wahrheit ünb Tiefe fo meifter*

baft roieberiugeben weiß, fann füglich auf technifche Munfte

ftücte oergießten. (S^r. Wali’s mit fcirt unb ftunb „Wittag*

ruhe ßaltenbe SchatbeerDc" ift ein aumutbiges ettmmungs*
bilb. — Tie Nrcßitettur toar burch Gntwürje für eine

Äircpe im naben Schwabing oertreten, bie leioer ju foft:

fpielig fein bürfte.

Dermifcfjte Hadjrtdjten.

B. Stuttgart. TaS geprer*Kollegium ber Königl. Kunft*

fcßule überreichte am 14. Npril bem bisherigen Tireftor ber*

jelben, 'Bern bar o oon Neper, eine fünftlcrifcb ausgefübrte

Nbreffe, bie ibm bei feinem Nüdtritt oom Nmte im Tegember
o. 3- ju wibmen bcfcploffen worben war. Deren ©ollenbung

fuß aber burch oerjeßiebene Umftdnbe bis jeßt oergögert

batte. Tiefelbe ift auf Pergament getrieben unb mit
pnnreteßen 3et<ßminaen, bie auf NeßerS Werfe unb geben
©egug neßmen, oon ©rofeffor ©ritneroalb gefeßmüdt. Ten
(oftbaren Ginbanb giert baS Äünftlerwappen unb goloene

Crnamentif nach bem Entwürfe DeS Dbecbauratßs ©rofefforS

o. üeinS. Ter Tept, ber bem Tanf für Neßer’s breiunb*

breißigjährige Wirffamleit alS Tireftor ber ilnftalt berebten

Husbrud giebt, rührt oon ©rofeffor Dr. £>aadß ß««- 81m
Nachmittage beSfelbcn Tages (am auch eine Teputation ber

Kunftfcßüler, welche biefelbe banfbare Änerfennung münb*
lieh auSbrücfte. — ^ngmifeßen wirb bas frühere Atelier bes

TireltorS im Kunftfcßulgebüube für feinen Nachfolger Sieben«
Wäger auf beffen Änorbnung roejentlicß oergrößert. »ueß
werben noch oiele weitere NtelierS, beren ©au erft fpäter

auSgeführt werben foüte, jeßt fchon in Ängriff genommen.
TaS prooiforifche (Hebaube in ber llrbanftraße enthält fünf

Naumabtheilutigen , oon benen ^rofefjor Tonnborf unb
feine Schüler bereits jroei bejogen haben. Tie brei anberen
finb für ^rofeffor Örünewalb unb feine Schüler beftimmt
Äußerbem fmb no^ bei ben ^rofefforen p. Söagner unb
^)äberlin unb bei Waler .§orft NtelterS gemiethet. fo baß
bie Kunftfdule gegenwärtig m fünf oerfchiebenen (Mebäuben,

bie (eine ilferbinbung miteinanber haben, oerthcilt ift. Unb
ba fträubte ficti bie Kammer, ben oon ben Winifterien unb
bem £ehrer(oUegium empfohlenen Bauplan an junehmen, ber

)wei naheoerbimbene Käufer in befter gage, bie allen üBe*

bürfniffen entfpraihen, errichtet fehen wollte! Tie öerroer*

fung biefeS planes ift noch immer tief )U bedagen, ba bie

baburch h^beiaeführte 3«tiplitterung eine Wenge Unjutrdg*
licbleiten mit fich führt.

Dom Kunftmarft.

'Jluftion Schröber, an* 7. 3uni bei 51- r e ft e C in

^rantfurt a. W. 25kr bie Kupferftichauftionen ber leßten

jehn 3“h«, bie oermöge ihres heroorragenben ÄunftinhalteS
Senfation in Sammlerfreifen heroorriefen, aufmerffam oer*

folgte, mußte ftauneu über ben Neiihthum oon (oftbaren
blättern, bte fich noch in ben Wappen reicher ^rioatfammler
befanben. Unb immer tauchen neue Sammlungen gleichen

SSertheS in ben 9u(tionslo(alen auf, um rafcher, als fie

jufammengebracht würben, wicber in alle SBinbe fich ju jer*

ftreuen, bis fie in irgenb einem öffentlichen Aabinet nur

entliehen Nuhe, jum Nußen ber Äunftwelt, gelangen. 3U
biejen epocßemachenben Äuftionen wirb gewiß auch bie oben
genannte gerechnet werben. Ta ift auch nicht ein Slatt,

bas unwürbig wäre, felbft (dingliche Sammlungen gu be*

reichem. Ter mit ooller Sacßfenntniß unb ficßtlicher giebe
oerfaßte Katalog belehrt uns, wie wir es bei Nreftel ge*

wohnt finb, barüber, baß ber Befißer nicht barauf auSging,
fompleie Werfe einzelner Weifter gufammengubringen; ihm
war eS genug, bie (£ntwicfelung ber Aunft in einem ober
einigen blättern ber üauptmeifttr biefer Äunftgattuna bar*

juftelicn, bafür aber würbe um fo mehr auf tabellofe ®r*
ßaltung unb Priorität ber NbbrudSgattung gefehen, was
immerhin einen geläuterten QJefchmadf oerräth- —- Tie erfte

Nbtheiluna beS Katalogs umfaßt in 769 Nummern Werfe
alter Weifter. Türer’S Werf ift ebenfo reüh wie glänienb
oertreten, babei ein flrobebrud bes Triumphwagens! auch
beS Weifter E. S. fowie öocholt, ©arbarj, Craiiach, 9urg(*
mair unb bie Äleinmeifter, namentlich S. SJeljam bringen
Sammlern wabre perlen bar. Tietricß, Scßmibt unb Wille
finb unter ben Neueren ju nennen. Unter ben Italienern ftefft

Ware Nnton oben an. öine Koftbarfeit fmb auch bie ÄartonS
Naphael s oon Torignp im I. Nbbrud. iüon Nieberlänbem
finb 33ega, oan Tpct. Serghem, ÖolßiuS (oon bem auch «in

unbefchrieticncs tJlatt oorfommt', unb inSbefonbere Dftabe
unb Ncmbranbt ju nennen. TaS reiche Sergeicßniß ber
Wer(e ber beiben geßteren gleicht einem wahren „perlen*
regen". Nucß bie franjöfcfcßen fiorträtftecßer fmb gleich*

mäßig oertreten, bie Treoet'S, baS reiche Werf Nanteuil’S,

Glaube ©elce, Waffon, toier ^)l , alle im 1 Nbbruti) fo wie
Gbelind. 55on geßterem bie ß. Jamilie naeß Naffael hn
1. 3uftanb oor Golbert'S Wappen. S8on N. Strange ift baS
fomplete Werf, wie eS ber Weifter felbft jufammengeftelll
ßat, iiibem er nur bie feinften Nbbrürfe auSwäßlte, per*

jeießnet GS wäre Scßabe, wenn eS getßeilt werben foflte.

Tie jweite abtßeiluug enthält meift ©rabfticßelblfttter mo*
berner Weifter. Nucß ßter ift auf bie früßeften 'ÄbbrucfS*

arten fleißig ©ebaeßt genommen. GS ift nießt möglich, «*n;

jelne ÄUnftlernamen heroorjuheben, mir müßten fie alle

nennen. Denn eS feßlt (einer ber ©efdjäßten. Nber ein ©latt
überftraßlt fie alle, es ift N. Worgßcn'S Nbenbmaßl naeß

g. ba ©inci im (oftbaren Nbbrucf mit ber weißen Scßüffel,

auS ber Sammlung beS KarbinalS Nrcßinto, auS welcher

baS ©lott um bb2U ^rcS. oerfauft würbe. Gine britte unb
oierte Nbtßeilung bringt gitßograpßien unb mobemeKUnftler*
rabirungen. Wir begegnen ßier Äünftlernamen oom beK«n
Klang, müffen eS aber bem Aunftfreunbe über taffen, fuß

felbft weiter umgufeßen. W.
flufrion »an Jtaathobrn, am 3t. Wai bei J?r. Wuller

in Nmfterbam. Ter Katalog gäßlt 1936 Nrn. unb be*

feßreibt mehrere taufenb ^orträtftieße (ba emgelne Nrn. oft

felbft (leine Sammlungen bilben). Dr. oan KaaUjooen
tu gepben hat in patriotifeßer ©efmnung nur ÖUbniffe
feiner ganbsleute gefammelt, biefe aber fmb mit feltener

©ollftänbigleit oereint unb, waS befonberS ijeroorgußeben ift,

es würbe aueß auf bie beften ©lätter in oorgüglidjen frühen
Nbbrürfen ©ebaeßt genommen, fo baß bie ©efeßießte beS

KupferfticßeS ßier manchen neuen ©aufteinoorfinbet. Sammler
oon ©ilbniffen werben fieß im Kataloge leicßt guredjtfinben,

ba berfelbe naeß einjelnen Stänben in Äbtßeilungen verfällt.

So beginnt oas ©erjeießniß mit ber SKabemie oon gepben;
bann folgen Webiginer unb Gßirurgen, Naturforfcßer, Wa=
tßematifer, Äftronomen unb ©hilofopßen. Tie Wänner ber

Kircße finb naeß bem ÖlaubenSbe(enntniffe gefonbert; barauf
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(teilen $oefie unb fiiteratur, Ttjeator unb üKuftf, SWaleret

unb ©tedjerfunft iljre gelben auf. 35a$ poliiifdje Element

repräfentirt ft$ in Bilbniffen beb fcaufe* Cranien»Kaffau,

ber Staatsmänner, fünften, ©eneräle unb See^elben. Qine

»btljeilung oon menfd)li<ben Hbfonberlicbfeiten
,

^roergen,

Kiefen, 3ferbred)ern , id) liefet bie intereffante , audj fultut*

gefcfyd)ttic$ anregenbe Sammlung ab. «fufler ift auf allen

biefen ©ebieten ber tjoUdnbifdjen ©efdjidjte ju fcaufe unb
nie© feinen Äatalog mit oielen beleljrenben ytotijen ju

TOÜrjen (Sine prächtige, non 3- SBittig erfunbene :öorbüre

jiert bae Titelblatt; bie XarfteUung einer Äunftaultion im
oberen 3«l&* ber SJorbüre ift ein nette* ©enrebilbd/en.

ZTcut$fcilen bcs 8udj: unb Kunftf?anbe!s.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Bolto. C., A rchitettura del medio evo in Italiü.

Con una introduzione buIIo Stile futuro dell' archi-

tettura italiana Opera illustrata da 32 «ilografie.

Milano. U. Hoepli Lire IO.

Kepertoriutn für Kunstwissenschaft Kedigirt

von Dr. Hub. JaniUchek und Dr. Alfred Woltmann.
III Band. 3. Heft. Stuttgart, W. Spemann.

geitfdjriften.

Christliches Kunstblatt. No. 5.

U« >«r Kircheaalegel, von E. Warn Icke. — Zum Gawrand-

»rbmui'k dar evan^einchcn Kirche, v«u E. Berk.

L'Art. Ne. 279.

.fc«n-Paul Paaini, pelntre de Mt*i publique«, von H. de
Chennevl&re« (MU Abbild.) — Pelnturo« ddeomüve*
d'Bugfcne Delacroix, von A. Ilobaut. (Mit Abbild.) — La*

re*t*uratioBi de 8«lnl-M»re da VenUa, von Cb. Yriart*.
i
Mit Abbild.)

Blatter rar Konslltewerbe. No. 4.

Lelnuti-Dama»Uucli, n. d. Entwurf de* Prof. J. 8lorek äuge-

Idhrt von UberteUkncr’a Söhne in Wie». - Uäugclarape ,
in

SchmiodeeUen ausg.-fUkrt von Oillar in Wie».— Saiontiech.

aiisK«' führt von U. Irinler In Wie». — Zwei Leuchter, aaege-

führt von M’lde In Wien. — Jardlnlfcre. entworfen von Oro«*,

In Bmnxe auigefükrt von Dtledsin-kl k Hanuach in Wien. —
Unter««!» eine* Schranke« oder einer f reden».

Deutsche Bauzeitung:. No. 82—35.
Der Architekt und da« Koo»ig«werb-. - Gottfried Semper.

Von der Internationalen Fl»eberel-An»«t«llang in Berlin.

Gazette des Beaux-arts. No. 275.
1.0 atlon de 1SS0, TOD Ph.de Cbeunevlire«. — Le« fonille»

d'Olympie. von ü. Ray et. (Mit Abbild.) — Le« de*«!»» d'or

Deut- ui au mo«' «' de« arta ddcoratlf* ,
von CI. de Rte. (Mit

Abbild.) — Ua llvro ualquo: l’afialro Clero**n.-ean peinte cl

illn-trd-. von I. Claret le. (Mit Abbild.) — Engine Fronen -

tin, peiittre et «Scnvain, von L. Go nie- yMil Abbild.)

Gewerbehaileo No. 5.
Hülfe aelira k

,
von Bro«t ond Gro<eor. — Kehale an« Bora

kry »ul', vou Huron Sie In Pari«. — Schmiedeeiserne Fen*t«r

guter an« einer Kir<’ho In Bologna. — Cabinet mit Erker, von

A. PÖ»«**nbaclior. — Püllnng*-Oroamemo nach Kcderxeich-

nungen von J. DopUr In Pari«. — GeaehniUtee KlUtrhen an«

Elehcnholc. - Intarsien In S. Maria ln Organo in Verona.

3nferate.

Kuiist-Aiiktion inFrankfurt a. M.
Am 7. Juni 1880 und folgende Tage

wird durch den Unterzeichneten die Kupferstich-Sammlung des Herrn

Carl Schloewser in Elberfeld
aus kostbaren Abdrücken der Stiche und Kadirungen der grossen Meister

aller Schulen des XV. und XVIII. Jahrhunderts, den Arbeiten der Kupfer-

Stecher dieses Jahrhunderts in seltener Vollständigkeit und sämmtlich in

herrlichen Abdrücken vor der Schrift. Epreuves d’artistes etc.. Kadiruugen

ietxtlebender Künstler. Galeriewerken, Curmerschen Imitationen alter

Miniaturen, Büchern, die auf Kunst Bezug haben, Monographien, Auktions-

Katalogen bestehend, zum öffentlichen Verkauf kommen.
Kataloge sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen des In- und

Auslandes zu beziehen, sowie durch

F. A. C. Prestel,

Kunsthandlung in Frankfurt S.H., Rossmarkt 6.

?rtfog so# 3fo»r prilt, SSrtn«.

lit

^Überarbeiten
oon

Platon 6iftnl)t)U au« Sßarburg,

im »eftfce ber ©rafen oon 3ürflenberg

^erbringen.

§erau*gcgeben
von

t»roftif«r Dr. JultuiJ fitiflnR,

tluttoi btr eommtuaa tf# «i»Bngt»tibaBuI«***

ju Sellin.

«weite Huflage, »ierjebn 8latt nhi

38 Hbbilbungen unb brei

im Test
ftolioformat. ^ret* in «lappe 30 «Kart,

in Äeinenbanb 40 IR. (1)

Italische Apriltage.

ifahrt

Kölner Gemälde-Auttion.
Am 31. Mai bis 2. Juni

Verkauf der

gräfl. Strassoldo-Villanova’schen

Gemälde-Galerie,

sowie der nachgelassenen Gemllde-———— - • Sammlungen der Herren

f

nHfi'SÜlfarr-Anbtianiaätnttaart. ’r >’"!*«'
t

von : A
- Kaufmann Emil Ehlers ln Ant-

imftag b<n jf» oi u foioenbe Jaj«
I'' I>

'‘ C “ 'rsch,en™- werpen, Steuerrath a.D. Ritter p. p.

Sttfirifltnmalwt roenöroUtncammluns n:. r n | pr jA 7„ K a.S p| Hauchecorne in Köln etc.

(»?» u6et
J.
0
.

00 «<t«£tio. uie uawne zu
Relche Answlh i Iortugiteiier nu-

der llterer und moderner Meister.

Neu er-

schienen)

200 Seiten

kl. 8°.

Preis

2 Mark.

Erinnerung aus einer

confesnionnlonen Roi
TOD

Martin Schleich.

In allen

Buchhand-

lungen zu

haben

G. Hirth’s

Verlag in

Leipzig &
München.

Touo Nummrrn) «gM*; Die Galerie zu Kassel
|

nifd)en,t<d)nifcb«lu.Ornament»S]erfenJC. ln ikrsn Msisurworken. 40 Radirungen

beä oerftorb. fern. Hrdjüelten (Sari SJeiö- von Prof. W. Unger. Mit illuftririem Text.
, . ...

bart^e im .pauffsSaale ber SieberbaUe. Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb. Kataloge sind zu haben. (1 )

Katalog grati* bei 0 ©utdunft, 31 Mark 50 Pf. ; auf chinef. Papier in 1 M Unhpp|s /U Umnertl Slbfifl
Dlgaftra?e l»>, unb $ertn ^ermann Mappe 40 Mark; desgl. mit Gohuehnut

.

*

‘
pW»

Wbfifl, l:eipug (2) gebunden 45 Mark.

Nebigirt unter ®eranttoortli(bfeit be4 Verleger* €. TL Seemann.

in Köln.

Drud oon §unbertftunb & f3rie* in £eip$t|.



Beiblatt jur ^citfdjtift für bilbenbc ßunft.

- ‘ ^
-^ v'«Jticfcrml von Stpttmbet bi» Jalt jfbr IPodff am Donnrrfa^, w>n 3uli bis Sfpfcmber aür (4 Zaqe. füt bie Zlbonnrnirit brr tot *V

bilftrn&r Knnd" gratis, f4r fl* aOrin btjogen foB*l b*r Jalrraanj 9 ntart iotrüH im öndjtjowbft aU and» bei btn brutjebfn ' J/y vl'-.N-

unb öflrnrifbifJ'fri poftanflaltrn. .
v

15. 3“br9an'3-

ikiträae

finban prof. flt.C. dob

Cttpou* (ZPirn,

fuitiumaallr 2t) obtr an

Wr PrflugsljanMang in

irlpjig, ©aitrafft 8,

ja ridrlM.

27. iltai

Hr.33.

fjnferate

ft 2t pf. fäi We brri

ITTal arfpalltnr pflit*

jfltf Rirrbrn ron jfb»*

Bu* a. Kunflbanbtan^

anqntonrnitn.

(880.

3nl>att IHr 3dbte»au»flrUan4 im tTifnrt Känfltf rbcufr, II. • Kaiifiponbfnj Urtc-Porf — iJGorg IVinri* i£ro!a f; Hlidwt IPidmrr }•.

— iJrar Organttation bft obrriirn PaubfhotcV in pmigfn, fl!r PmoallBW« 6fr ZfUndtfnrr pmafoibef — prri»prrt6ri1ungrn au»
3lnld£ b»t 3abrfiau>*)rUun.« im U?ifnrr Kflnfllerbaaff mafart's Diana orrfanft. - .vitfdpriflrn. — 3"ffra *c -

Oie 3J f)re5ausfteIiimij im lOicncr Künfticrtjaufe.

II.

Da« (Jreigniji bes Dagee iji
s
JJrof. (pan« (Diatart ’«

neunte« greße« Hilb: „Diana". Durch Aufnahme be«.

felben in bic am 15. ÜRai eröffiiete glbeite Slbtbeilung

bat bie 3afirc*i«aiiet(img be« Wiinftlerbaufc« eine Sin»

;icbuiigafraii gewonnen, n>clcftc ben Wen redit fpärlich

geworbenen Scfudt wieber mäd)tig beleben wirb. Da«
etwa 2u,1ub bobe nnb Uber HOlfug breite Hilb nimmt bie

iellu' Stelle an ber £>auptwanb beb großen Saale« ein,

welche njSbrenb ber erften $Ui«fte(liing«hä(fte ber „lita*

nentampf" ©riepenferl'« füllte, unb leuchtet gleich an

ber Singangäpforte beb (pa ufe« ben Hefudjem entgegen.

äRatart bat ben feiner (oloriftifchen Straft taum

jfinale ein eminenterem gengnii; abgelegt alb burch

biefeb SeTf. Unb um baran gleid; einen jmeitai Her*

jug feiner jiingfien Schöpfung faft bor allen früheren

anjnreiben: er bat liier ben ©runbanforberangen an

bie Sfompefition in iibcrraftheitbcr Seife (Genüge getban.

Der Hergang ift bi« in’« tSittjclnc bcrftätiblid), bie

Bertbcilung auf ber glädie 'eie nadi ber liefe bin

tabctloa; nirgenb« eine Unllarhcit, nirgenb« Ucber*

labung. Unb babei bie elementare ©eroalt bem Dalcnt«

heilig ungefd)iräd)t, ba« Wanjc in feiner Sirfung een

bemfclben unläugbaren 3icig, welcher allen Serien be«

hochbegabten ÜReifter« eigen ift, treß mancher fjliidftig-

leiten in ber Äubflibtung, bie nd; and) hier teieberliolen.

'JJfalart führt un« bie ®8ttin ber Oagb in Poller

tlttion nor, an ber Spiße einer Scßaar »on tur;ge

fcbürjten ©efabrtinnen einen mächtigen $irfcb »er=

folgenb, meld>er in ben iflntlicu be« Wfcreo feine

|

Rettung fließt. Hon ber linlen Seite (türmt bie 3agb

heran, eben au« bem Xunlel beo Salbe« herber*

bredienb, beffen Schatten ben .fjintergrunb ber liebten

©eftalten bilben. SUIen heran pellt bie 'euchtige,

rethgemanbetc ©eftalt ber ©ßttin bie SMirfc auf fiele

;

fie wehrt mit her Hinten ba« Horhaben einer ber

3hrigeii ab, welche fiel) juin Sogcufdiießen emfdjirf t,

unb fdiwingt mit ber 9ted)tcn frobtoefenb beit Speer

gegen ba« in bie effutb gcheßte Silb. Die anbent

©cfährtinnen fchauen gefpannt beul Sorgange tu, bie

Sine — in gelbem ©ewanbe — mit ©ewalt bie Ülfeute

juriidhaltcnb, welche (DIiene liiad't, bem .^irfdie nad;<

tufiiirjen. Um biefen aber haben fid) injicifchru bie

aufgefcheucbten '.'(ernten berfaramelt unb fud'cn ihn

bor feinen Serfolgerinnen ;n fd)Ußen: ein reijuolle«

cSnfemble nedifdier ©eftalten, fcbwcllenbcr, fich lauenif

ber, eben auftaiichcnber ober ben Sogen fid; an*

(cbmicgcnter 'Biäbdienlciber, ein anmuthiger Sontraft

gegen ben SInfturm ber 3agt unb ba« in Xobcbangft

borbrängenbe Xlner. Da« fdiroff abfalleubc, bidit

bewacbfeiic ©eftabe läßt recht« einen Hlid in bie Jfcme

frei, auf eine blaucnbc S9ieere«bud)t, bon leuchtenben

5cl«ufern begrenjt — ein malerifdier ©lanjpuntt be«

Hilbe« über noch feffclnber in ben Detail« unb bou

größter Hebeutung für ba« Scrt al« ©anje« ift ber

mit ftauncn«wertber Srabour gemalte Salb mit feiner

tropifeben Hegetation. Da« ifi bie rechte Scenerie jlir

einen Hergang au« ber ©öttcrwelt! Heiber fleht bie

(Sharafteriftil ber .flauptfigur unb ihrer Hcgleiterinncii

in Dppu« unb Slubbmd nicht auf gleicher .färbe ; ba

treten bie tReminifccnjen an einige ftabtbefamile Sd'ön*

beiten häufig in ftörrnber Seile herber
: „Dir idi rief.
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feie ©eifter, ii'crb' ich nun nicht lob“ — mag unfer

Siiitftlct wohl fcd) felbfl bibtoeilen fugen, 'flu* neu

ben Vererben iü beni Äcnncr bet äSicner Schönheiten*

gatcrie eine unb bie anbere red)t wohl erinnerlich, fo

3. B. bub föftlidic brünette Bcofilfüpfcbcu, welches hinter

beni prächtigen ©efieber eine« Sdjieanb gerube in bet

SDiittc beb Sorbergrunbcs aus ben Sßogen emportauebt,

oirUcid^t ber anmutbigfte unb malerifd) burchgebilbetfte

ftopf, ben Bfatart gemacht hat. $ier über iü eS betn

l'ieiüet Biet beffer gelungen, ber flnbioibualität jenen

^uuber ibeater Tppif ju Berleihen, ebne welchen ber

^iftcrifdje Stil nun einmal nicht benfbat ift. Hebet»

bnujjt finb ihm bic SBaffergöttinnen offenbar fumpathi»

fdjer atb bic 3U Sfunbe, aus bem ucilielicgenfen ©runbe,

weil fie Biet weniger ,,antmben" als jene. fDfit ben

©ewänbem bat er bieS Bfal [pcgiell feine 'Jiotb gehabt,

Borjugbweife mit bem ermahnten gelben Chiton ber

9ft)mphc, melde bie SDfeutc flirrt, ber recht haufdiig

unb fdjmer um ben Äorper Ijerumbängt, währent fonft

bic Begleiterinnen ber Tiana in BewegungSnwtiocn

unb nialcrifcber Behanblimg mandtc bbdüü reigenbe

triujclliciten barbieten. Summa Summarum ift eb wie»

ber ein fternfdrajj, ben fo leicht fein Nebenher bem

Äünftler nadjtbun biirfte. — SDafirftaft bctlagcuswcrth

miiffen wir aber fd)liej)lid) bic Xljatfadie nennen, Dag

aud) biefem Bitte ber Zugang 3U unfern öffentlicher«

©alcrien — aus ©elbmangel Berfperrt bleiben wirb,

Ja toniuit beim mehl heut' ober morgen ber rettenbe

ftunftfiänblcr, ber feinen Bortbeil beffer oerftebt unb

bie Tiana mit ihrem Oagbgefolge ticSfcits unb jen»

feit« beb Occanö bie beliebte Äunftreijc antreten laßt,

bis fie enblid) ihren tauernten Bläh fmbet in einet

ber Sammlungen beb — Auslanbes!

Anger ber Tiana fiat IDfalart nodt jmei grauen»

portriitb aubgeftellt, Bon betien jebod) nur bab eine

(9fr. 6 ) einen intimeren Dfcij beftgt ; bie ffügt ber

jungen Tarne erinnerit an bab oben gcfdjilberte lie»

bcnbWiirbigeiDleerweibdjen. — frier mag bann auch noch

breier weiterer 'rfoortrötbilber bou gr. 'fl ftaulbad)

getadit werben, Bon welchem wir bic jwei martante»

flen Bilbniffe («hon in unfern« erften Bericht gewiirbigt

haben, darunter finb namentlich bie beiben [leinen

„Stubicn" (9fr. 39 unb 43) non fo bliitjenbem 3fci;

ber garbe unb [0 flotter, geiftnoller Bmfdführung,

bafj man unwillfiirlich an bie Stuticir eineb 9fubenb

erinnert wirb, „Cr fliegt tnieber, ber Duell ber alten

SDfalertunft,“ rief ein gutbuftafi mit gug unb Sfccht

Bor tiefen beiben allerliebften Äöpfcben aub. — Aue
ber erften AuSftclIungSbälfte fei hier ferner bab Bor»

3üglid«e Burträt einer alten Tarne boii hrof ©rie»
pentcrl nachgetragen, bab in feinet fcblicbtcu unb

feinen Art Bon aufjcrgewiihnlid'cr 'flnjiehungetraft ifi;

bann bab lebenbgroffc Bortrat ber Königin Bon

Spanien im Drnat beb Brager Tarnenjüftd, mit febr

forgfältig burchgebilbctem Kopf, Bon Brof. Ä. B. Blaab;

enblid) noch ein bübfebes, «renn auch in ber garbe etwab

trübeb Änabenporträt Bon A. Bödlin, ber im Uebri»

gen burd) eine wunberlid)e Sleopatra in ber AuS»

ftedung Bertrcten ift.

ffiir fiatten beute tum Schlug bem deinen Bor»

terrefaal rechts Bont Beftibül einen Sefuch ab, um

bem fd)einen „Chriftub" Bon fubwig 'Bf aper, welcher

chenfallb erft in ben leben Tagen aubgeftellt würbe,

unferc Aufmcrtfamtcit ju wibmen. Cb tfl ein fcltener

gall, namentlich in Baien , tag ein 2öert ernfter,

fircblidtcr Sunft fich eineb tiefer gehenben Crfotgeb 311

erfreuen hat. $icr tonnen wir einmal einen folchen

oergeiebntn unb aud) (eicht crtlären, ba echte Cutpfinbung

unb eble Äunjl fcd) bei ber ,f>ctBorbringung biefeb Bilbcb

bic $fintc gereicht hohen. Ter $cilanb fleht in ganper,

fafl lehcnbgrojicr gigur auf einer fteincrucn Bafib, ben

Blid gerabcbcinBcfchaucr tugciocnbet; bie9fcd)te ift puiu

Segnen erhöhen, bic fülle auf bie Bntfi gelegt. Tie

würbcBoQ bewegte ©eftalt ift über bem langen buntel »

rothen (Kode mit einem Bfantcl Bon gebämpftem Blau

helleibet, beffen warm gtüneb gutter burch ben Hm=

fd)lag über bet Bruft fühlbar wirb unb bie garbe beb

Sföantcls Bon ber beb 8fodcb trennt. Tab feine, Bon

inilbcm gmft erfüllte Antlig ift Bon bunttem fedenhaar

unb etwab honorem Bart umrahmt; bab fiaupt um»
giebt ein ©lorienfchein mit gotbenen Strahlen. Ten
•ßintergrunb hilbet ein Auöbticf in bab [K'i'ä' i'anb,

Bon fanflcr, leiber am Fimmel nicht Böllig auSgeglicbo

iter Stimmung. Tao BJcrt jeugt in allen Tctailb,

namentlich in ber Turd)bitbung beb Kopfes unb ber

oortrefftidj ge
3
eid)neten £>änbc, Bon ernftem (ünftlerifd)em

Streben, bem wir unferc Bolle Ancrtennung fchulbig finb.

ffiie ber Katalog anmerft, ift bab Bilb im «Aufträge

eineb biefigen hoben ©eiftlicben gemalt llnfer lilerus

möge biefem Betfpiel in freigebiger fficifc folgen, 1111b

bic guten griid)te werben nidjt aubhleihen
! J

Korrcfponbercj.

Sera-Borf, im April 1SSO.

0. A. Tab ncueftc Crcigicip für bab funftliehenbe

Buhlilum ift bie 2ßiebereröffnung beb Bfetropotitan»

fDfufeuinb in bem neu bafiir errichteten ©chSubc im

6cntra(»Bart. welche am 30. töfärg mit ben üblichen

geiertid)teiten ftattfanb. Ter Bnafibent .fmoco tarn bagu

oon BJafhington h'orhcr ;
bab ©chäube würbe ben

Sorftcbem in ©egenwart ber cingclabcneti ©üfte über*

gehen, unb am 1 . April wogte eine bunte SDfengc ;mn

erflen 9)fal in ben Sälen auf unb nieber, bie jebcd«

fo geräumig fmb, bag burd)aub fein ©ebrängc war.

unb Debermaun jich Botltommen frei bewegen tonnte.
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Madjbem man fiel} mehrere 3ahre in einem (Gebaute

hatte behelfen miifien, bao urfprlinglid) nur qu einer

eleganten flriBatwobnung gebient batte , unb Wo na-

mentlich ein grefjer Ibeil Bon Geönola'« epprifehen

‘illtcvtbiimern au« Mangel an ftlap nicht aufgefleM

werben tonnte, tarnt man fiel) gliidlid) pteifen, ein

©ebäube gewonnen ;u hobt«, welche« in Sejug auf

$lah, Vicht unb allgemeine Sfebaglichteit niebte ju

wiinfdjeti lägt , obgleich inan wobl berechtigt gewefen

wäre, Bon einer ©labt wie Slew-'/forf ju erwarten,

tag fie ihrer jungen Schöpfung ein ©ebaufe Bedielten

hätte, ba« auch für ftch felbft ein geugnifj bet Hutift-

liebe feiner Örünbcr liefern tönntc. Tie« war aber

mit ben gegebenen Mitteln jehlechterbings unmöglich;

Penn trog bco icitcrmefjlicbcn Sfeidctbunce ber Stabt,

ber grcigebiglcit, mit Per für wohlthätige ,>fmcde bei

=

gefteuert wirb, unb trof ber unleugbaren, wachfenben

ftunftliebe, welche jicb in fo »ielen wertboollen firinat-

jammlungen bethätigt, hat ba« Mufeum feit feinene

Gittflehen nur eine lauwarme Unterftiifcung, ja Bon

manchen Seiten fogar Oppofttion gefunben, unb bic

wiebcrholten iterfeuhe, pom Staat eine reichlichere 3u«>

flattung ju erlangen, haben noch I™ giinflige« Sie*

fultat ergeben. Man will biefen Mangel an 3ntercffe

theilwcifc burch bie Vage crtlären; benn hoch oben in

ber Stabt, Bon ben ©efd)äft«flra&cn, ben ftod) - unb

^ferbecifcnbabnen weiter entfernt alb bequem, ift ba«

Mufeum allerbingb benjenigen, welchen Mittel unb

ajiccgc fpärlich jugemeffen fmb, nicht leicht erreichbar,

unb wenn, wie man beabjid)tigt, eine Hunftfchulc

barin errichtet werben feilte
, fo wirb ber 4tefud) ben

Schülern noch mehrere 3ahre befchwetlich genug fein,

bib, in golge ber guuahme ber SfcBöltcrung unb beb

SBachfen« ber Stabt nach Siorbcn bic fommenben

©enerationen auch biefe ©egenb Bollftänbig mitÄommu*
nilationbmitteln oerfehen haben werben.

8on ber Sufjenfeite beb ©cbätibc« lägt fid) nicht«

fKUhmlicheb fagen, im ©egentheil, es ftellt ftch entfebie*

ben ungiinftig bar, tooju bab Heine angeleimte — frei-

lich tut Borläufig errichtete — h^rrne SBetterhäuSdjen,

welcheb ben Hingang hübet, ehrlich bab ©einige bei*

trägt, Tic §auptballe befteht aub einem länglichen

Sßierecf, an bejfen nach Dften unb üBeften gerichteten

Schmalfeiten fid) ein obereb Stodmerf erhebt, aber ba

allcb fcblicbt unb einfach ift, unb leine Srifpriicbc auf

architeftonifche Schönheit gemacht werben, fo wirb bie

Hritit nicht hcraubgeforbert , unb toir nehmen gern

auf guten ©lauben an, bat; eb — wie Bcrftcbert wirb—
ein ehrlicher, foliber unb juBerläffiger Sau fei 3m
3nnem fällt bic Xiirftigleit beb oerwenbeten Ma*
terialb auf: mit Susnabme ber eingelegten Stcin=gufj*

höben nadte Äalfwänbe, $tolj, 0op«, einfache Gifen*

jlangen mit gint Ubcrjogen, wo grebco, Marmor unb

tunftoott gefchmicbeteb Gifen am fJl«b wären; aber

auch h>er muh febet labet Bor ber ölonomifdten Sloth*

wetebigfeit Berftummen, unb ben Slrehitetten Galpert

Saup fann fein Sonrurf barum treffen, ba fein

•äntheil ftch nur auf ben Man unb bie Serlhiltmfic

erftredt; unb bafür gebührt ihm Bolle Slnertcnnuug,

benn nach beut nüchternen Ginbrud, ben bic Stiften*

feile berporbringt , fann eb feine angenehmere lieber«

rafd)ung geben, alb in bie groge, luftige ^auptballe

ju treten, über ber bab ©la«bach, Bon bogenförmigen,

eifernen Trägem geflötet, ein fo Bortrefflicheb Vicht ge-

währt, wie fid) beffen nur irgenb einb ber ettropäifchen

Mttfeen rühmen fann. .ftier befmbet ftch ber größte

Ibeil beb .ftauptfcbafje« beb Mufeumä, bic in ihrer

2trt eittjige GeSnola* Sammlung, welche je^t erft ju

ihrem BoUen Siechte gelangt ift, an ben SBänbcn, ben

Meilern, in ölasfehranfen unb Haften, Bon Gebildet

Jelbfl mit liebenber Sorgfalt chronologifch unb fnfte-

matifd) georbnet, fo bah bem Vcrnbegierigen bab Stu*

bium jur anjiehenbften Unterhaltung gereid>en bürfte,

fobalb erft ber fcbnlich erwartete unb unumgänglich

nöthige Jfatalog erfchienett fein wirb. Snt ijfilidjen,

einftweilen noch gefdjloffcncn Gingange fallen junächfi

mehrere grojjc Sarfophage au« Gppern in bie Siegen,

banmtcr ein altgried)ifcbcr, ber in bem alten Mufeum

im fchled)tejien Vicht aufgeflellt war unb (Hochreliefe

Bon grober Schönheit geigt. Gin nnberer trägt in

feinen Serjicrungctt theilweife afjprifdjen , tfjeilweife

phönijifchen unb griechifchen Gharatter Sufjerbem

befinben fich hier bic mannigfaltigen Veihfamntlungcn

in bunter Sieilje, Biele baBott alte Sefanute, jeboeb

bereid)ert burd) neue Snfömmlinge, Sronjetoaffen,

florjellan, Majolifa aub alter unb neuer ,-jeit, orien*

talifdSc Stoffe, SRenaijfancegegenjtänbe, chineftfdje unb

japaneftfehe Glfcnbeinfchnihereicn , Sdjmucffachcn, alte

Manufcripte unb iöüdjer, Spihen unb äguptifchc Slter*

thürncr, audt einige Marmorftatucn , meiftenb Bon

S t o r t) unb $ i r am fl oW c r S , benen fid) aber nicht Biel

©uteb nadjfagen lägt. Sn bat beiben Schmatfciten

bei ben Gingängen führen Treppen, welche, wenn auch

nicht burch Schönheit herBorragenb, hoch geräumig

unb bequem fmb, in bab obere Stodwcrf hinauf, bab

bie ©cmälbegalericn enthält. Sn jebein Gttbe liegat

jtoei Säle unb jtoei fchöne, offene ©alerien, welche

an ben Vangfciten biniaufen unb bic beiben oberen

glügel mit einanber Berbinben. Sic gewähren einen

feljr bübfehen Slid auf bie grobe Italic mit ihren

Schöben unb bie Menge, bie barin hin unb her wogt;

Bon ber Saluftrabc fangen auf beiben Seiten, bie

gange Vängc burch reiche alte franjöftfche, nicbctlän*

bifche unb fpanifdje Teppiche in bunter garbaipraeht

herunter. Suf ben ©alcrien befinben fielt wieber

Sammlungen Bon Seltenheiten, barunter GcSnola's
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Scbäfee auS (Surium, feine regenbogenfarbigen ©laS*

gefäfje, Srongen, Uhren, bcnctianifcheS ©laS unb japa*

neftfdjc fluriofttäten.

Die beiben Säle am öftlidjen (Snbe enthalten bie

(Sammlung alter nieberlänbifdjcr Silber, baS (Sigen*

t^um beS SERufeumS, jefct noch burd) geliehene Silber

bermehrt, bie aber nicht fc^r bcrnerfcnSmcrth ftnb, mit

Ausnahme eines 3umelS, ba$ benn freilich aöe$

Uebrige ^unbertfaef) aufwiegt unb nichts geringeres

ift. als eine föerobiaS, bem i'ionarbo ba Sinei guge*

fehrieben, im Seftfc beS {jerm SRinor Ä. Äellogg —
tcenn eS echt ift, Wohl baS einzige 2Berf beS ÜJfcifterS,

bas feinen 2Öeg in biefen Selttbeil gefunben bat. (SS

ift bon $013 auf Sehtmanb übertragen unb aufs

hefte erhalten. (Sine gange 2Banb in biefer Ab*

t beilung ift ben Werfen beS in Soften berftorbenen
^

SRalerS SBilliam 2JJ. $unt cingeräumt, entfehieben

mcl)r $(a$, als burch ben SBerth ber Silber gerecht*

fertigt ift, menn man ftc nicht burch bie Seifte beS 1

Patriotismus betrachtet.

Die Säle im meftlichen ftliigel ftnb mit ben Sil*

bem moberner fötaler gefüllt, meldje fämmtlich bon ben

Scftbern gum Schmu cf bcö SRufeumS geliehen ftnb. Die

frangiJftfcbcn ©enre* unb Vanbfd)aftSmaler ftnb befon*

bers gahlreid) bertreten, bod) ftnbet man auch SBerfe

auSgegeichneter Deutfdjen, Italiener, Sanier, unb (Sng*

länber, unb mit ihnen in bunter Weihe aller bemer*

JenSmcrthcn amerilanifchen Äünftler, barunter als einen

ber ©langpunfte bie munberbare, reigenbe SDtabonna bon

ÄnauS. An hier Dagen ber 2Bodie ift baS fWufeunt

unentgeltlid) offen, an jwei Dagen gegen (SintrittSprciS,

am Sonntag aber leiber gang gefchloffen, fo bajj bie

Daufenbe , rnelchc feinen anbereu Dag gur ScrfÜgung

haben, gang auSgefchloffen ftnb. Wut langfam brechen

gefunbe Anftcbten unb Aufflärung ftd) Sahn gegen bie

Sigotterie, melcbc bie ÜÖMt mit ihren £crrlichfeiten

am Sonntag in Sacf unb Afcbe fteefen ntöditc. 3nt

puritanifdjen Softon ift ber entfdieibenbe Schritt in

ber guten Widftung gefchehen, unb mit ber 3eit wirb

er auch hier gethan merben, aber ftufj für ftuß muß

ber Soben ber altchmnirbigen Sovnirtheit abgenmgen

merben. —
Die AuSftcllung ber Afabentie ift, wie

immer, feit bem erfteit April offen. 31 Ile Säle ftnb

gefüllt, unb ber Äatalog enthält 740 Wummern,

mobon 45 auf 3cid)nungcn, Wabirungen, Aquarelle

unb Sfulpturen fommen, bie man bieSmal in einem

3immcr unten am (Singang uutcrgcbradft h<U« (SS

ift im (langen genommen micbcr eine redit ehren*

Werthc AuSftellung, bie ftd> ihren Sorgängerinncn bon

ben lebten 3ahren mürbig anreibt unb großen ftort*

fchritt geigt im Serglcich 3U bem, mas bor etwa fünfgehn

unb felbft noch geh« 3ahren geboten mürbe. Drob*

bem läfjt fich nicht befehlen, bafj im Allgemeinen bie

ERittelmäfcigfeit borherrfcht, menn auch eine anftänbige,

ftrebfame Wtittclmäfcigfeit, bie einem ben (Sinbrucf macht,

als tuen» man fid) in einer ©efeflfdmft guter, ehren*

mertber unb berftänbiget SDfenfcben hefänbe, unter benen

aber nur einige Senige irgenb einen ©ebanfen, ein

Urtheil ober einen hum oriftifeben (Sinfaft gu Dage gu

förbem mißen, ber Anfprud) auf Weuheit machen

fbnnte. 9Äan läßt ftch in ber ftunft gern bie alten

Sormürfe gefallen, wenn ihnen irgenb eine neue, eigen*

thünilichc Seite abgemonnen mirb; aber roo bieS fehlt,

bleiben ftc flau mic baS Alltagsleben felbft. Manche

an ftch gang angiehenbe unb lobenSmertbe Veiftungen

werben enblid) benn bcch gu einförmig, menn bte

Äiinftler ftch 3ahr auS 3abr ein mieberholen, bie

nämlichen ©egenben in berfelben Seleuchtung, bie

nämlichen ftamilienfeenen mit geringen Seränberungen,

bon Weuem auftifeben. 3 a m e S unb 2B i 1 1 i a m $ a r t

berftefjen anmutbige, frieblicbe Vanbfcbaften mit fdjbncn

Äiibcn gu malen; aber fie ftnb uns fchon fo alte Sc
fannte, baß mir fie auS meiter farne erfennen, baß ftc uns

nichts fagen fönnen, maS ftc uns nicht fchon tängft ergählt

haben, unb nur bie ©rbße ben hauptfäcblicben Unter*

fd)ieb bilbet. S. W. ©ifforb berlcibt feinen Karinen

unberänbertich baS nämliche, burd) Dunft unb Webel

fallcnbe gelbe Vicht, ohne jemals irgenb ein neues (Sic*

ment ^iueingutegen
, unb ber inhaltlofen SBieber*

holungen auS bem Äinbcr* unb Samilienlebcn ift gar

fein (Snbe. 2öenn fonacb auch bie Sfittelmäftigfeit

borherrfdft, ftnbet man bod) auch — borgüglich unter

beitSBerfen ber jüngeren Äünftler— fo manche Veiftungen,

mcld^e in 2Babl beS ©egcnftanbeS unb Ausführung

^robuftioität unb Originalität genug entfalten, um
mit 3ul?erftä)f bie Wefultatc ber meitcren (Sntmicfelung

amerifanifeber Äunft abgumarten
;
aber es ift ihrer nur

eine fleine 3<»h^ (Saftmann 3obnfon mcifj in feine

DarfteRungen bieftgen VehcnS immer einen ©ebanfcit,

einen 3»halt bm em5u(e9en ^ unb fein anfpnicblofes

Silbdjen, „D>er Sermeis", nimmt unter ben gablrei6en

©enrebilbem ben erften *j3lah ein. (Ss ift ein cbrni-

merther, alter Farmer, ber feiner (Snfelin moblmcinent

inS ©emiffen rebet. Diefc, ein prächtiger Sacffifcb,

miÜ bie Unbefangene fpielcn, nid)t im (Sntferntcftcn

gugeben, baß ftc ftch getroffen fühlt; aber fie fann bem

©roßbater nicht in bie Augen fel>en, menbet bie ihrigen

feitmärtS unb gefteht bamit bie gange ©efebiebte.

Selbftberftänblid) banbelt eS ftch um bie erfte .^ergens*

angclcgcnheit. (Sin gliidlid)er ©ebanfe ift es, baß auch

ber Alte feitmärtS fdjiclt, um ben (Sinbrucf feiner (Sr*

tnahnung im Slicf ber kleinen gu lefen. (Ss ift ein

anmuthigeS Stticf 333irflichfeit mit fünftlcrifdmm Sinn

aufgefaßt unb bargeftellt. 3 - SWillct bat einen

oorgüglicben Stubienfopf, einen „Safbi Sogouf", aus*
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geflcdt, SSBiritam Sartain ebenfalls einen intereffanten

Waurcnlopf, Gbgar SSarb eine (diene Senegianerin,

ffipatt Gaten eine [icbensmiirbigc ©roßmutter mit

ihrem Gntel, Alben Seit, Stiepebief), Wart ine},

©tot», 9?ecf iDtt^t unb I. 3ß. SBoob rühmenS»

inert he ©enrebilber unb SotträtS, 3ameS |i. Scarb
unb Tolpb gelungene Tßierftüde. SSidiam S age,

pormalö Tireftor ber Afabemie, hat jum erften Wale

feit mehreren fahren fcrei Silber auSgefiedt , ein bor

ettra oierjebn 3abren gemaltes, lebensgroßes Porträt

(flniefiücf) (('raufe, einen häßlichen, rotbnafigen Jungen

unb einen nid't bicl (dieneren ‘ihnen. ©enn man biefe

fonberbaren unb leblofen@eflalten betrautet, bas bunde,

unwahre flolorit, meines eher angeftridienen .£>el;=

ober Wetallfiguren als menfdilidien ©efen anguge«

bereu (dieint, in begreift man allenfalls — erlebt man

tod) nod) fellfamere Tinge —
,
baß er felbft fidi fiir

eine fiinftlcrifcße Autorität galten fonnte; aber wie

änbere ißn fuß als (eiche aufbringeu liegen, ift rätßfel»

haft. Jlucß Albert Sierftabt, ber feine größeren

Silber gewöhnlid) nidit in ber Sllabemie aiiSftellt, bat

biefeS 3aßr ein großes Seejtiid beigefteuert
:

„The

»höre of the Thurguoioe Sca“. Gine tiefblaue, hoch«

loogenbe SranbungSweUe, welche ben gan}cn Sorbet«

grunb füllt, jiefit iibcrtoiegcnb ben Süd bcS Sefdjauerö

auf ficß, fcßöneö, burcßficßtigeö ©ajier m Sierftabt’S

»ollcnbctcr Ausführung, unb becß berfehlt cS ben be=

abfießtigten Ginbrud. 33 ie SBcüeit ber See, bie in

regelmäßigem gatlen unb Steigen einanber folgen, fei

es im Sturm ober bei ruhigem 31'auer in ißrer eioigcn

Bewegung, finb ein immer glinftiger Sormurf: aber

tiefe eine ungeheuere 933eIIe, lucldje gerabe im Woment

ihrer größten $Blic feftgebaltcn ift, ber felbfiberftänblidi

eben nur ein Woment ift, unb auf welche erft nadi einem

jjwifcßenraum oon mebreren Augenbüden eine anbere

folgen lann, madjt, menn audi an ftch richtig wiebet«

gegeben, Sech nicht ben Ginbnid ber ©abrbeit, tocil baS

(flüchtige fiabit, ftillftehcnb erfeheint, toie ber herunter«

fabrenbe Süß, ber tom Staler feftgebatten mirb.

Unter ben Vanbfdiaften unb Sceftiideii befmbet

ftch »iel ©uteS bon ©eo. Jniteß jun., Thomas 3)1 o

«

ran, SBpant, Wc Gntee, Gß. Stiller, Srcain

@if forb, S, St oran, Sunner, S mitlie, C uart«

leß, (Tlo acht mann unb Sonntag.

3n ber flurßfcßen ©alerie ift gegenwärtig eine

große Vanbfdiaft bon T urncr auSgcftcllt: „Conway
Cantlu in 9?orC=ffiales", eine feiner loohlgelungeiien

Seiftungen; aber baS an fuß bmtdc flolorit ift im

Saufe ber 3abre — baS Silb ift gmifeßen 1810 unb

1815 gemalt — noch blinder geworben, unb befonbers

baS borherrfchenbe Slau bat ade anberen garben

übermäßig burd)brungcn , fo baß man bie frühere

SJirtung eigentlich nur noch errathen Fann.

Hefrologe.

®eorg fcrltirtcti Croln f. lieber biefen am 6. Wai
1879 }u Slfcnbiirg am $atg im älter bon 75 Jahren

Perftorbenen Weiftcr, ber in ben Jahren 1830—40 in

Stiimhen neben Dfottmann, grieö, gcarnlep, Worgen«
ftern gu ben Wataborcn bet bortigen Vanbfd)aftSmalerei

gehörte, erhalten wir folgenbe biograpbifeße Taten

:

©cboreii }U TreSbeit am 6. 3uni 1804, berlor

Grola beibe Gltcni im garten flinbeSalter unb erhielt

feine Grgichung bei ben ©roßeltcrn )u Weißen, wo
ber ©roßoater «feichenlehrer an ber gürftenfcßule war.

Seit früßfler Sinbßeit fchon trieb ihn ein mächtiger

Trang gu Sefcbaftigungen bilbnerifeßer Art. 33 ie ©roß«
eitern, mittellos, wiinfehten, baß brr flnabe fuß ein

eigentliches Srobftubium erwähle, aber alle baliin

jielenben ©ttnfcßr, Sitten, ja Siebungen blieben ber«

gebeitS. Ser bümmemCe Worgen fchon faß ben jmötf«

jährigen flnabeit auf feinem T achflübdjcu cmfig beim

Aopircn alter Zeichnungen, Stiche unb SRabirungen, bie

er fuß heimlich ju bctfdiaffcn wußte. Gnbüd), über«

gongt bon bcS GnlelS unbeugfaiiiein Süden unb Uber«

rafeßt bon beni latent, baS aus ben hunberten bon

Slättem fprach, bie eine gelegentliche Jc'eoifton bcS

AämntenbcnS ben ©roßbater entbeden ließ, brachte

biefer ben fünfjcbnjäbrigcii fliiaben eines Tages nach

Treöben unb empfahl ihn bort ber ‘Proteftion befreun*

beter fliinfller, nameutlidi ber Profcfforen fliengcl,

Schubart unb 3entjfch- Turd) ben 3nfpeftor Temiani
erhielt er bie Grlaubniß gunt Ropiren in ber ©alerie,

bie er, nach feinen eignen ©orten, „gum erften Stal

wie einen Tempel mit ehrfurchtSnollen Schauem“ be«

trat, ©äbrent ber Sommermonate ber Jahre 1819
unb 2(J machte ftdy ber Rnabe wöchentlich gwei Wal
mit TageSanbmch nadi einem fnigalen ifriibflüd bon

Srob unb SBaffer auf, lief faft im Trabe bie fünf

Stunbcn bon Weißen nach Trieben, wo er bis gegen

5 llbr an gr. fJrellcr'S Seile eifrig jeießnete, um als»

bann ftradS teil Stiicflauf angutreten! Sameiitlich bie

iHicberlänber, oor ällem fRuiSbael, waren cS, bie ihn

begeiflerten, unb fo legte er bamals feßon ben ©runb
gu bem cigentbiimlichen Stil, ber ihn nacßmals aus»

jeiditien follte.

Siebgebn 3abr all, berbiente er fuß bereits feinen

Unterhalt mit yjeidienflunben auf ben Gbelßöftn in ber

Unigcgcub SleißenS unb faß fid’ burdi ben Grtoerb in

bie glüdlichc Vage perfeßt, fuß fleißig Curd) bas Stu«
biiini ber Satur weiter ju bilben. SiS hi baS 3abr

I

1825 blieb er in Weißen. 3>aS raftlofc Streben, bot«

wärts gu tommen, brängte ißn jeboeß mit Siacßt aus
ben engen, deinen Serbältniffen heraus. 'Jladi einem
oerungiiidten Serfucb, ficß in Serlin juni Tienfl bei

ber ärtillerie ju (teilen, um fo ©elegcnbcit ju grünb»

licßem Stubium bcS militärifcben VebenS ju ßaben,

ba er ficß mit bem tdanc [trug, Sdüadjtcnmalcr gu

werben, fiebelte er nadi TrcSben über, erwarb ficß bie

Stittel jum Weiteren Stubium burd) Stalen oon Toten

für eine jvabrif unb berwanbte ben Grmerb gu fleißigen

Stubienreifen. gröblich geg er bann hinaus, Sic ©ui«
tarre nebft bem Walergerütß auf bem Ütiiden, unb febrle

mit gefüllten Stappen ßeim. Siel berbande er in jener

3eit beui Sc'ath unb bet Aufmunterung bes treffließen

griebrid). Sacßbem unter bielfachen Gntbcßrungen unb
ßeißem SWingcn meßrere 3aßre berfloffen waren, manttg
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fid) 1S28 fein ©cfd)irf jum künftigen, £cr regierende

Herzog non Goburg ©otha, n?eltf>cr beim damaligen

Ärcnprinzen bon @ad)fen mehrere Arbeiten bon ihm
j

gefeiten batte, mad)te t(>nt den Eintrag, in feine 3>ten|le

511 treten. Gr gab bemfelben, der ihn „mit einem Schlage
!

au« der Vage eine« armen 0d}lurfer« in die eine« ge- !

machten Wanne«** berfebte, zmarftolgc, jedod) fagte ihm

foforl eine innere Stimme, charafteriftifcb genug für die

feltene Gnergie, die den 3üngling befeeltc, daß. fall« er

fein c *n rechter .ftiinftler ju Werden , erreichen

melle, feine« bleiben« in den Weinen ©crbältniffen de«

Goburqer «fwfe« nicht lange fein werde. Sc mar e«!

Dbwotjt ihm der Herzog ein gütiger ,£>err mar und

ihm manchen lernenden Auftrag gab, trieb iljn doch

da« raftlcfe Streben nach gründlicherer Auebitdung

bald ben dannen. Sd)en da« folgende 3ahr (1820)

fab den riiftigen ©anderer, bepadt mit Walergerätb,

Jcrnifter und der geliebten ©uitarre, die ibn auf allen

feinen Wahrten begleitete, und der er manche« freie 'Jfadü*

quartier berdanftc, auf dem ©ege nadi dem .fparz, mo
er namentlid) In dem reifenden 3lfetbal, da« i 1 3abre

fpätcr feine zweite Heimat werden feilte, zahlreicheStu»
dien malte. 3>a« 3alir 1830 fab ihn in Wiincbcn, me er

baldWcttmann’«Aufmerffamfeit uitdO'unft auf fid> lenfte.

3m frcundfchaftlichen ©Wetteifer mit diefem, Worgciw
Ilern, Beamten, ftrie«,

sJieureuther, £einlein entmirfelte

fich nun fdmell fein fdwnc« Xalcnt zur bellen Weiftet*

fchaft und madde ihm bald einen weit und breit ge*

achteten tarnen. Ge mar der Allem der deutfehe ©ald,

namentlid) der Gidiwald, der feine eigentliche fünftle*

rifdje Romaine bildete, und den er auf zahlrcidmn

Studienrcifcu in allen deutfeben Sauden auffudjte. Gin

fräftiger, ernfter $fcali«mu«, bermandt demjenigen de«

fliuicdael und .ftobbema, feinen liebflcn Vorbildern und,

neben der Statut, eigentlich feinen einzigen Vebrcrn,

fchenc, ftimmuug«bellc i'iifte und ein tiefe« Studium
$eid>nen die ©erfe jener 3c*t au«. Zahlreiche ©ilder

gingen in den ©eftb der Äunftbereine zu Wündten,
$rc«deii, ^annober u. a. über, ©ir ermähnen unter

den borzitglichftcit :
„eine große Gidienlandfchaft" , der

GM}. Ofatb Garn« in Trcäden in feinen „©riefen über

Vandfd)aft«malerei" (1833) ein ehrende« Xcnfmal fefcte,

foWic einen „Sturm am Ghtemfec“, beide beit dem

trefflidien ©uffe in £annobcr in Äupfer geftechcn, I

welcher zablrcid^e Vlätter nad) Grela radirt bat; ferner

„Alpenglühen", „Iraunfall", „Wotib ben der unteren

ÜWnau“, gleidifall« ben ©uffe geftedten, u. A. m.

3n die Sammlungen de« ©rafen Arce, ©rofeffor

dKittcricfo. ©aron Spcd u. A. gingen ©ilder bon ihm
über. So erntete er auch materiell, im ©enuffe eine«

behaglichen, forgenfreien T'afeinö, die ftriiebte feine«

eifernen, energifdum gleißt*«, ©i« jutn 3ahrc 1840
j

fteigerte fid) feine ©reduftibität und mit i(;r die Ans
erfennung in den meiteflen Greifen. Um diefe Zeit

berlicjj er Wiindwn, um eine Studienreifc nad) dem

,fparz 311 machen. £)ier lernte er feine nadnnalige

©attin feitnen. Verlobung und $od>zeit folgten ftd)

fchnell, letztere im £>crbft 1840. Anfänglich durch die

Äränflidrteit feiner ©attin berbindert, tn da« Wenig

gefunde Wiincbcncr Älitita zuritefzufebren, ließ er ftd>

fpätcr nad) eigener Steigung dauernd im fchbnen 3lfe*

tpal nieder. Gr fand in feinem anuiutbigcn $eim
an der Seite feiner ©attin, weldic, fetbfl fünfUcrifch

hochbegabt, bielfach anregend auf ihn wirfte, bolle

©efriedigung und da« febönfte und reinfte ©lüd. 33t«

Zum Gndc feiner Xagc fand er in üinftlerifchcr ©e=
fchäftigung, Wuftf, der er (cidenfcfaaftlich ergeben War,
und miffcnfchaftlichen, nieift bifiorifchcn Studien, fewic
in einem tief gegründeten religiöfen ?eben Traft und
Grhcbung bei mannigfachen, fchmeren 3<bidfal«fcblägen,

die ihm nicht erfpart bleiben fo Ilten. Zahlreiche 3tu*

dietireifcn nach Schweden, der Schweiz, Italien lieferten

feinen Wappen reiche Grntcn, und bi« in die 50er
3ahrc blieben feine ©ilder gefcbäfct und fanden fafl

au«nabm«lo« ilire Liebhaber. 3m 3ahre 1850 hatte

da« Grola’fcbe Gbcpaar die hohe Freude, den fchon

bon Wünchen h^r getonnten und berebrten Altmcifter

Gorncliu« mit $rau und Tochter längere Ze*l auf

;

ihrem i'anbfibc zu ©aftc ju haben. Grola malte da?
mal« gerade ein große« ©ild, ju dem die wunderfame
ftlaufc der Grternfteine in ©efifalen da« Wotib bits

dcle; e« fei al« Gurtofum cm.'äbnt, daß ihm Gorneliu«

einige W buche al« Staffage in da« ©ild fehle. G«
mögen fid) tbenige Sandfchaftcr rühmen tonnen, daß

ihnen Gorneliu« die Staffage gemalt habe! 3ur ^T -

innerung zeichnete i'ctjterer für die „freunde in 3 lfens

bürg" die erfte Sfizjc zu dem „Zauberer Simon, bon
©etru« berflud)t", welche noch im ©efifcc der Familie

ift. ^rau Grola zeichnete de« Weiflcr« mohlgelungene«

©ildnife, unter da« er die ©orte fchrieb:

„Zweifeln mag und grübeln im Oieiche de«

©iffen« der »^orfcher,

„$och tn den Sphären der Äunfi erleuchte

der ©laube die ©ahn!"
% ». Gtrneliu«.

Auf Grola’« Uinftlerifche ©roduftibität wirfte frei-

lid) da« ländliche, abgefchloffenc Stillleben, fo fefjr c«

feinen Neigungen entfprach, auf die Malier nid)t för*

derlid). Sid) cjänzlid) abzufchliehen bon dem Äreife

der ©enoffen, ihrer frudjtbaren ©echfelwirfung und
de« belebenden ©cttftreitcö, wie flc mitten in Wim*
djen« ^unfttreiben einft fo fd)önc ffrüd)te in ihm ge*

Zeitigt hatten — bütlig entrathettd, da« mag feiten

uugeftraft bleiben. “Dazu wirfte feine böHig unab=

hängige Sage, indem fte feiner Neigung zu ühermäßiger

Selblifritif Oiaum gab, lammend auf feine ©rodufs

tibität. ©ic mancher herrliche Gntwurf, ja wie man*
die« fertige ©ild wanderte in Streifen gcfchnitten in

den Cfctt! Am fdüimmften aber war e«, daß fid)

feit dem Gnde der 5öcr 3abre eine fchnell zunebmendc

Sehfd)Wäche entwidelte, welche ihn allmählich der Seh*

fraft de« einen Augen gäitzlid) beraubte und die Seh=
weite de« anderen auf wenige Z^'K befd>ränfte. ©leich^

wohl war er bi« zuießt tbätig mit ©infei und ©alcttc.

Wobon ein noch im 3al)re 1877 bon ihm bollendetc«

und der Wündiener llieuen ©inafothef gcfchenftc« ©ild

Zcugitiß giebt. 3mmerbin mußte diefe« hochgradige,

förperlidje ©ebrechen dem ©ertbe feinet Arbeiten be=

deutenden Abbrud) tl>un. 3m Uebrigeu erfreute ftch

Grela einer normalen forderlichen und geiftigen Äon*

ftitutien. Xcx „Alte am Serge", wie er fid) felbft ju

nennen pflegte. War mit feiner fraftbollen 3ndibidna--

lität, feiner graden, biederen Art, feiner bom frifcheften,

föfUidjften .^umor und gefabener iKcde gewürzten

Unterhaltung, feiner plmfifd} und meralifd) im fd)önflen

©leühgemidd ftebenden Äcmnatur eine in meiteften

Äreifcn gefchähtc und berebrte ©erfön liehfett; bi« in

fein 74. 3nbr fd)ien er nid>t altern zu wollen — da
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bratfycti toiebertyolte fd)toere Sdüdfatäfddäge
,

$ulefot

ber Job ber treuen langjährigen Lebensgefährtin auch

tiefe ciferne ÄonfUtution. ©eiftig frifd) unb bell unb !

mit ber grüßten (Ergebung fcae non ©ott Hufcrlegte
j

tragenb, n>ar er bodi feit beut Jobe ber geliebten

(Gattin toon einer tiefen 3eljnfud)t beiinjugeben erfüllt.

Sic feilte halt I5rbbrung ftnben! Cime berbergegangene

Reiben, mitten im töcfitj ber gemobnten @etfte$s unb,

in Hnfebung bed ältere», aud) ber tförperfräfte — nodt |

wenige Jage bor feinem (Snbe unternahm er grogc
|

ffugtbanberungen — machte ein SdtlaganfaÜ fdtmnv
,

lo« feiner irbifdjen Laufbahn ein (Snbe.

So ging er fyeim, mitten in feinem geliebten
J

bcutfd>cn SBalbe, beffen 2J?aler par oxcellencc er einft

war. 211$ ein beutfd)er SDiann im bollftcn Sinne
te$ SBerteS unb eine cdjte, eble Äünftlernatur, fdneb

er bon un$. (5l)re feinem Hnbenfcn!

Cobcsfällc.

SRicfcael Wittraer, ^>iftorientnaler # 3 H . Koch ’« Schwieger«

fofo, gebürtig au« SRurnau, ift am 9. 3Wai in Hom, wo er

feit 28 fahren anfäfftg mar, im 78. üeben«jahre geftorben.

Kunftunterricfyt unb Kunftpflcge.

* Heue Organifation ber oberen Baubehörbc inBrcufeett.

Jer Brcufj. Staatäanjeiger u. 18. 2Rai bringt bie nadjfob

genbe K. Berorbnung, welche — rate wtr nicht weiter aud-

turühren braunen — für ba« gefammtc Bauwefen in Breu*
feen, befonbers in fünftlerifcher’iMnftcht, oon einfehuetbenber

Bebeutunaift: „Huf ben Hnträq be« Staat8*9Rmifteriumö
beftimme 2lth* waö folgt: 1) Jie technifcbe Baubepu»
tation wirb mit bem 1. Cftobcr b. 3- aufgelöft.
Hn bie Stelle berfelben tritt bie Hfabemie be« »am
wefen«. 2) Jie Hfabemie be« Bauwefen« ift eine be*

rat^enbe Behörbe unb bem SWiniftcr ber öffentlichen Arbeiten i

untergeorbnet. Jiefelbe ift in fragen bes öffentlichen Bau* !

wefen«, welche oon heroorragenber Bebeutung ftnb, ju hören,
unb namentlich berufen , ba« gefammte Baufach tn fünft« i

lerifcher unb roiffenfchaftltcher Bejahung tu oertreten, wich«

tige öffentliche Bauunternehmungen ut beurteilen, bie Hn*
toenbung allgemeiner ©runbfähe im öffentlichen Bauwefen
ui berathen, neue Erfahrungen unb Borfdjläge in fünft- !

lerifcher, wiffenfchaftlicher unb bautechnifcher Bejahung ju

begutachten unb fich mit ber weiteren Huobtlbuna be« Bau-
fache« tu befchüftigtcn. Jer Hfabemie be« Bauwefen« fönnen

auch Bauprojekte, welche oon öffentlichen Korporationen
au$juführen fenb, jur Begutachtung oorgelegt werben.

|

3) Jie Hfabemie be« Bauwesen« befteht au« einem Bröft-
benten, jwei Hbtheilungöbirigenten unb ber erforberltdjen

Hnjahl oon JRitgliebeni- Jiefelbe verfällt in bie Hbthei*

lung für ben $o<hbau unb bie Hbtheilung für ba« 3n9C:
nieur* unb Htafchinenroefen. Jer Bräftbent fonn jugleich

Sorfihenber einer Hbtheilung fein. 4) Jie SHitglieber ber

Hfabemie be« Bauwefen« werben oon Wir auf ben Bor*
fchlag be« Winifter« ber öffentlichen Hrbeiten ernannt. HUc
brei 3ohre fch«ibet in runber 3a^l ein drittel ber Hiit*

glieber au«. Hn Stelle ber Hu«gcf<hiebenen, welche ba«
erfte unb jweite iUal burd) ba« £oo« beftimmt werben, ift

nach Hnhörung ber Hfabemie be« Bauwefen« eine bem Be=
j

biirfntffe entfprechenbe Hnjahl neuer SWitglieber in Borfchlag
äu bnngen. IDie HuSgef^iebeneit fönnen wieber oorge*

fchlagen werben. Jen nicht ju BJitgliebem ber Hfabentie
be« Bauwefen« ernannten te^nifcheii üHäthen ber Zentral*

behörben ift auf Bedangen biefer Beljörbcn bie Jhe*lnahme
an ben Berhanblungen ohne Stimmrecht in folgen Hnac*
legenheiten geftattet, welche ju bem fpe^iellen ©efchäft«freife

be« ihnen übertragenen Seferat« gehören. Jer ^Jräftbent

unb bie Hbtljeilungöbirigenten werben oon ben 3Jtitglieben»

auf brei Sajjre gewählt unb oon 2Hir beftätigt. *5)

SRUgliebfchaft befähigt Ünb alle bem Jeutfchen Reiche an*

gehörigen Bau* unb SHafcbincmSechnifer, welche fich burch
heroorragenbe wiffenfchaftliche ober praftifche fieiftungen

audjeichnen. 3U BHtgliebern ber Hbtheilung für ben.bod)*

bau fönnen au«nahm«wcife auch Äünftler oerwanbter ^ä<

eher Dorgefdjlagen werben. 6) Jie Blitgliebet finb entweber

orbentli^e ober aufeerorbentliche. Entere haben an ben

Si^ungen regelmäfeia 1 heil ju nehmen, ledere roerben ju

benfelben nur in befonberen ^äQcn einaelaben. Jie Biit

gliebfehaft ift a(« Ehrenamt mit einer Bemuneration nicht

oerbunben. 7) 3>ie für bie Hfabemie be« Bauwefen« be*

ftiminten Borlagcn werben berfelben burch ben SRinifter ber

öffentlichen Hrbeiten jugefertigt. 8) Jie näheren Beftim*

mungen jur Huöführung biefe« Erlaffe« werben burch eine

oon bem SRinifter ber öffentlichen Hrbeiten ju erlajfenbc

^nftruftion getroffen. Jiefer Erlafe ift burch bie (pefefe--

Sammlung jur öffentlichen tfenntnift ju bringen

BJieöbaben, ben 7. Blai 1880.

Wilhelm.
oon BiSmard. Ctto ©raf ju Stolberg.

oon Äamefe. feofmann. ©raf ju Eulenburg.
üRaqbach. Bitter, oon Bütttamer. Suciu«.

griebberg.
Hn ba« Staat«>iRinifterium.

* Jie Bcnoaltung ber 9Ründ>ener Binafothef bilbet ben

©egenftanb eine« mehr referirenb al« fritifch gehaltenen

Huffafee« oon %x. Betht in ber Hucjöb. HUg. 3citg. (Beil

o. 15. 3Rai), welchem wir bie nactjwlgenbcn Bemerfungen
entnehmen, i'/it ber Einfefeung ber gegenwärtigen Jiref*

tion, welcher ein foinimffioncller Beirath jur Seite fteht,

machte ba« frühere, abfolutiftifche Hegime einer Hrt oon
fonftitutionellem Sqftemc Bl«h Eine forgfältigere Erwä«
gung aller Blaferegeln unb bic Bcrhütung grober Blifegriffe

waren bie wohlthätigen folgen biefer Ümwanblung. Jte
gegenwärtige ©alerieoerwaltung erfetmt nicht nur ihre Ber«

antwortlichfeit bem Bublifum gegenüber, fonbern wünfeht

beffen Hnterftüfeung. Jic Jhötigfeit ber Bermaltung wäh ;

rettb ber leljten oier 3ah*e erftreefte ftch junächft auf bie

rationelle SüteberherfteUung jahlretcher, burch frühere Heftau«

rationen ober burch bie 3eit befchäbigtcr Bilber. lieber 140

alte SReiftcrwcrfe würben fo ihrem urfprünglichen 3uftanbe
wieber jurüefgegeben ober hoch nahe gebracht, manche baoon
unter ben fdjwierigften Berhältniffen. Sobann würbe bie

Benufeung ber ©alerie burch eine beffere Blacirung ber

Bilber wefentlich erleichtert, ferner eine ganje Seihe neuer

Benennungen oorgenommen, ben ftortfdjritten ber Munft»

wiffenfehaft entfprechenb, enblich bic .OerfteUung breier neuer

Säle angebahnt, welche jur Hufnahtne ber au« Sd)leifeh*ün

in bie Bwalothef übertragenen Bilber beftimmt ftnb. Ja*
burch wirb eine neue Hnörbnung ber ganjen ©alerie noth-

wenbig, welche jeboch ebenfo wie bie ^crücUung oon B flr j

quetböben (ftatt be« bi«herigcn2errajjo), oon Joppelfenftem,

neuem lieber,tug ober Hnftridj ber SUänbe unb anberen foft«

fpieligen Jefiberten ber 3uIun i t überlaffen bleibt. Jer
gröfete UebelOanb, an welchem bie B»nafothef laborirt, ift

ber ÜRangel jebweben Jyonb« für Hnfäufe. Jer Berf. be«

citirten Huffaheo glaubt biefent Stange! burch ein Eintritt««

gelb abhelfen ju fönnen, welche« er bem Bublifum al« eine

„Heine Steuer" auferlegen will, hat aber bamit weber in

ber ©alcriefommiffion noch im Boölifunt bidljer oiel Hn*
Hang gefunben. Er benft ftch, an Sonntagen unb an einem

Wochentage foüe ba« Büblifum freien Eintritt haben, an ben

übrigen $agen ein Eintrittbgelb jahlen; felbftoerftänbli^

foUen Künftler unb Munftgelehrte ju Stubienjwecfen ^ei-
farten befommen. Ja« toäre ja nicht« 'Jleue« : ähnliche Ein»

richtungcn befteljen oon Hlter« her befanntlich, j. B. in

Jre«ben, in ben italienifchen ©alerien, in einzelnen Wiener
Sammlungen u. f. m. Hber burch bie EintrtttSgelber ben

fehlenben §onb« für Hnfäufe erfefeen ober ben beftehenben

auch nur wefentlid) erhöhen 3U wollen, ba« ift wohl eine

etwa« fanguinifche Hoffnung. Be<ht benft ben jährlichen Er*

trag ber Staferegel auf etwa 20,OuOStarf berechnen ju bürfen.

ber Ueberftcht über bie 5*«Quenj ber Jrebbener Samtu*
lungen, welche wir in 9lr. 2ä oeröffenüichten, haben i. 3-
1879 oon 169,820 Befuchertt ber Jreöbener ©alerie nur
14,040 *= etwa 9% Eintritt gejahlt (an 3 3ahHagett) ; im
Cefterreichifchen SRufeum ju Wien entrichteten tan 2 3ahl*
tagen) währenb beäfelben ^ah^e« oon 234,539 Befudjcrn
nur 7273 (3%) Eintrittägelb. Hber gefefet auch, fämen
wirflidh 20,000 Start jährlich ein: welche Sammlung möchte

benn ihren Bermehrungefonb« auöfchliefelich auf folche Weife
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jujammengebrad>t roiffenV ®anj abgefefjen baoou, bafe man
mit jäbrfti? 20,000 War! heutigen Xagcö eine ®alerie t>om

Mange ber Wündjener 1iinafot$el nicjt in roürbiger Weife
oermef)ren fann. 35er einzig entfpredjenbe Weg, um ju

biefem 3 icJe ?u Gelangen, ift bie ©cfdjaffung einer auö»

giebigen StaatQbotation Wenn man biefe in bem
Meinen Sadifen unb in bem fparfamen 'tlreufcen bat ju Wege
bringen tonnen, fo füllte e4 bod> in bem funftreidjen Bauern
enblld) auch möglich werben!

PreisiHTtfycilunöcn.

* *Jtud Slnlaf? ber 3abf<*au4ÜfUung imWiener ÄünfUcr-

baufr erhielten bie oont ©rjljenoge Karl Pubroig geftiftete

golbene SRebaiüe bie Waler Trof. ®riepenrerl unb 9L

iftufc in Wien unb ber Waler 91. Äaulbad) in Wunden.
— SDer oom 91toMforen!ollegium ber 9lfabemie *u oer*

leifjenbc Meidjerfcffe ^Jreiö mürbe bem Waler M. Mufs unb
bem SJilbljauer 51. 2ilgner in Wien juerfannt.

Pom Runflmarft.
* Wafart'4 Hana oerfauft 3)ie oon unferem 53eri$t

erftatter über bie Wiener 9lu6fteÜung im £eitartifel ber
j

heutigen 9lr. auSgefpro (bene ©rroartung bat ft<$ bereite er*

füllt: Wafart’ä neuefteö SJilb mürbe oon ber ftleifdjmann’*

fetjen Äunfthanblung in Wünd>en angetauft, unb jroar, roie

mir hören, zuin greife oon 40,000 Jt 3)a$ 9Jilb rotrb nun
bie übliche Meifetour antreten unb rooljl junM)ft in Wündfen
jur 9lueftcUung gelangen.

The Academy. No. 419.
The ksIoii of 1800. von E. F. S. Pattliou. — Tb* Gro»v«*nf»r

Gallery, von C. Monkhonap. — Exhibition of „Society of
Pointer« In Woter-Coloim“.

L'Art. No. 881.
T.e Ki»|..n <le 1S$I), von Ph. Burty. Mil Abbild.) — Exposi-
tion generale de* oeuvre* de Th. Hlboi rinn* Je« galerie» <le

„PArt“, von EugDno Vtlron. (Mit Abbild.) — Olm-rviiion*
nur <lr?ux de«*lu« attribuen k Kapbarl et conaerve* k l'Ara
ddinic de» beaux art* de Yenise, von L. Conrajod. (Mit

Abbild.' — Lettre* Inöditc» de Engem1 Delacroix.

Chronlque des be&ux-art«. No. 18—20,
Expoaltfon di'pirtnw-DUl« k Marseille, von Traband. — La
colicction llooderaon.

Deutsche Bauzeitung. No. 37—3».
Gottfried Semper, von C. Lipatu«. - Iterliuer Nenbanten.

3 nferate.

<^uttff -itiiödeirnntfen.
Uie oereinigten ÄunfL93 ereine in ftugefmra, Stuttgart, 2dieb*

haben, SDftntmrg, ftürth, »ümberg, »amberg, ^aijrcutb unb
Megenbburg ocranftalten, roie biöf>er, in ben Wonaten Januar tüä pe)em*rr
1880 getneinftfiaftridür, permanente AnsftflTungfn unter ben befannten 5k--

bingungen für bie ©infenbungen, oon melden hier nur biejenige b*n>orgehoben
rotrb, bafe alle flunftroerfe oon Morb« unb Weffi35eutf<f)lanb nach ÜÖieb«
haben, oon D efterreich nadj »tegenbburg, oont oüben unb aud Wün=
chen nach tlugbbnrg einjufenben ftnb, unb oorftehenben fturnuö oor*
ober rücfroärtä zu Durchlaufen haben.

2)ie oerehrltchen Herren Äünftler roerben baher ju zahlreicher ©infen^
bung ihrer Äunftroerfc mit bem Bemerfen eingelaben, oor ©infenbung oon
größeren unb roerthoolleren Silbern, unter »njeige ihres Umfanges unb Öe*
michteS, gefällige Anfrage ftellen ju wollen.

ÄegenSburg im 35ejember 1879. (3)

Im Hamen det wtCuntlrnni Vrrriiu: drt kJititflocrftn iKcgcitctuirg.

Rudolph Meyer’s

»on ipaut 2Srf!, , jBrrfin.

lic

^Überarbeiten
oon

'iltifott (yiftutjoit oud St'orbnrfl,

im Sefibe ber ®rafcn oon ^ürftenberg^

.^erbringen.

$>erauSgegeben
öen

tlrofcffor llr. Cluliu« fitifing.
Tittctot ber 'cammlunä te« SuufijnottbtrauieMm*

tu Brrlin.

ßmeite Auflage. Sierjebn Slatt mit

3ü 9lbbilbungen unb brei ^Äuftrationen

im Tejrt.

fVolioformat. S«tS in 9Äappe 30 Warf,
in Seinenbanb 40 W. 12)

Soeben erschien:

Kunst. - Antiquariat. Auktions- mul Oommissious - Upsdiäft.

Erbittet und versendet de dato nicht« mehr
Tin Leipzig, sondern nur direct.

Dresden, Circusstrasse No. 39, II. Et

Orosse

Kölner Gemälfle-Anttion.
Büste des Hermes

von Praxiteles.
Am 31. Mai bis 2. Juni

Verkauf der

gräfl. Strassoldo-Villanova’schen

Gemälde-Galerie,
sowie der nachgelassenen Uemälde-
Sammlunaen «er Herren

Kaufmann Emil Ehlers in Ant-

werpen, Steuerrath a. D. Ritter p. p.

Hauchecorne in Köln etc.

Reiche Auswahl vorzüglicher Bil-

der älterer und moderner Meister.
Kataloge sind zn haben. (2)

J.IN. Hi'IktMII. Lviupertz* Söhne)

in Köln.

ln Biscuit (neu) 38 cm hoch M. 3S.—

I

„ Elfenbeinma&se 80 „ „ ,, 48.

—

j
» » 50 „ „ „ 24.-

; ,, „ 33 „ ,, „ 10.—
•» öyps 80 „ „ „ 24.—

Emballage extra.

S&mmtliche Grössen dieser Büste
sind stets vorräthig, und kann der
Versand derselben nebst dazu passen-
den Consoles und Postamenten (Holz,

,Gip8 u. Elfenbeinmasse) oder Säulen
(Holz, schwarz.) sofort bei Eintretfen
der Bestellung stattfinden. (1)

I

Leipzig, im Mai IbSO.

Carl B. Lorcb, Kunsthandlung.

Antiqu. Katalog; No. 1, entli.

1 Kunst- und Kunsthandbücher. Kupfer-

werke. Reisen. Memoiren. Briefwechsel.

Orientalia. fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,

welcher gratis und franco versandt

wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten

Kupferstichen (Grabstichclblätterl,

Original-Radirungen von Rembrondt.
Waterloo etc.

PortrtitMammIung;en:
3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-

ler, Mathematiker, Philosophen, Histo-

riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 1UU Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (7)

Paul Scheller*

h

KunaL und Bachhandlang.

Derlau non <£. 21. Seemann in Eeipjig.

Krieger, <£. £.
Urifr rinrs {isijfttnnlte ftgnyiilin.
i arr. s. br. t in., gcb. 5 Hi. so pf.

Äebigtrt unter 9ferantroortlicbfeit bed 9Jerleger4 C. 3t. Srrmnnn. — 3)rucf uon i^unbertflunb & ^IrieS in Leipzig.
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3$citrä<je

Pub an prof . Pr C. pon

Cäftorc (tDiflt.

ftanamgaffe 26) o6ff an

5ir IVrlagslijuMung in

, ©CTtmftr. 6,

ju ridfifn.

5. >111

nt. 54.

3nferat«

J a pf. für Mr kttl

Wal gefpalten* pefit-

jfilr »rrt»en ran jefcer

Und; u. MunfthunMung

angenommen.

1880.
V V-

.

' ^

Beiblatt 5ur geitfdjrift für bilöenbe ßunft.

'Srf dir i n i dor Sevtembei bi» 3“!* i*&f tPodje am Donnrrftag, oon 3“N W* September ade 14 (tage, fir bie Ubonnrntrn bet „^et<fd?riff
btJbrnb* Kattd" gratis

, fit fid; adeln bejogrn foftet btt 3abtg<mg 9 marf iosrobt im öuebhanöri al» and; bri ben benttd}ra
nnb öjJmrid^fdftn poßanftalirn.

3nljalt- Hie vierte allgemeine beulfdyr KanftausürDung .ja Pdffelborf. — Jltnplb Ponbraf rn’s (Brofce Scfconburgb brr nirbertdnbifdrrn PTaler
unb Etlalerlftnen

.
ubrtftgl von lJr. 21. o ITuTjbiiefr, tlj- IP*d?niaf off . HUtoire naturelle de* beau* type« feminin* et de In

beauu-, ab. Seiboth, Cosnimc« des femtnes de Strasbourg ; © irt t?'s Clebhaher-yibltorbef
.
Inventar ber Kunftbenfmdlrr in tf>ßpTen6en.

— €tnß IPUlrrs f. — KnnßgefdjlditUdit Semetfangen au* bem 2lntiqaarf.it. prürgrino ba San Panlrlr, — Teatro olimpico ja 8krnja,
— permanente Pan 'lusOrlluug ja PetUn; Per Petrin bei Känßlriinnrn unb Kunftfrrunbinnen in Perlin

;
Kunügeirerbemufe um in

Serlin. — llluflnjtkmrn ja Si^frfpeare's Httntrrmärdjrn. — Zlraigreitm. — 5f' ,ldjrrf trn. — HaPrioni'Hatalogr. — 3nffT<itc.

Die pierlc allgemeine beutfije Kunflausftcllung

ju Düffclhorf.

Die Grüfjnung ber bierten allgemeinen beutfehen

Sunfiau«fteQung in DUffelborf erfolgte am 9. 3)lai,

gleichzeitig mit berjenigen Per tßrobinjial-Scwerbeau«.

Stellung, welche bie Wäume geliefert unb bic beutfehe

Sunflgenoffcnfctiaft al« ©oft geloben batte. Sd)Oii

am 6. September 1878 batte bie, Dclegirtenberfamm

.

lung befebtoffeu, unter biefen giinftigen ®cbingungen

bic Ginlabung be« Somite« bet Diiiielborfer @c=

Werf>eau«ficttung aitjuncbmen , um fo mehr, ba feit

186S, too bie britte allgemeine beutfdie Sunftau«-

fiellung ba« SBicner Sliuftlerlnni« cinroeibtc, ber ma=

teriellen Sdlluierigtcitcn wegen feine toieber ju Staube

gefommen War. Die erfte fanb befaiintlicf) 1858 unter

ben glänjenbften Slufpicien in iKtincften ftatt, fie ent

rollte in bifiorifdjer SReifjenfotge ein iiberfichtliche« Silb

bon ad)t Dccenuien beutid'cr ftunft, oon S«nui« Gar-

fien« bi« auf jene Sage; bic Ginweihung be« HRufcuiu«

3BaIraf=9{i(bar? ju Söln 1881 gab bie iiu feere Ber-

anlaffung ju ber jweiten btfiorifchen Su«fteQung, bic

SBtencr 1868 gebürte bagegen fdton gänjlidj ber 9lcu-

jeit an. Sud) bie bic«jäljrigc Diiffclborfer ©enoffin

trägt ein au«gefprocbcn moberne« ©epräge, jebet bifto*

rifebe Snflang fehlt ebenjo mic eine öintbeilung nad)

Sdmlc, Siicbtung ober gar nad) bem äufecren Qrfclge

ber 9)iei(ler, Wie er in biefern 3abrc bei ber Snorbnung

be« ^arifer Salon« leitenbe« Btmt'b n'or SBobl

mad)t fid) mandic Viicfe in Diiffelborf fiiblbar, maneber

ftünfller erfien Wange« fel)lt im Steife, DeutfdjsDefter»

reitb ift nur büdvü ipärtid) bertreten, altbcfannte

ffianberbügei bagegen fanben fid) loieber ein, and) finb

einzelne ©ebietc ber üflalerei überrafdienb (dnoadi re.

prafentirt, aber ba« Gnfcmble ift fo fiarmonift^ unb

fo frei bon jener fid) im SDiiindjener 01a«palafte breit

madienben 'JJarteilidttcit , bafe ber ©cfammtcinbrmf

biejer Berfammlung im engeren Srcifc, fern bon allen

fremben Glemcnten, ein toobltfeucnbcr ift unb bleibt.

3m {iauptgebäubc felber warb ber Sunft ber

Cbrenplafe eingeräumt, fie jä!)U, trofe ihrer gSnjtidien

Selbftänbigfeit, al« 22. ©ruppe im tßI03ra,nmc “lil,

unb fo bat auch fie « biefer hoppelten Gigenfdjaft,

al« ©aft ber ®ewerbe=Su«ftct(ung unb al« beten ©lieb,

gleiche« Snrecbt an ben äufecren Schmucf be« .Jhiufc«.

Die ©efialtung unb bic Diaumocrtbcilung be« nad)

bem prei«gefrünten Gntwurfe ber Düjfelborfer Srdji

leiten örlbt unb ffring« überwiegenb au« c£»olj

erbauten SuijlcKungS^Bclafie« entfprechen ben an fco

gerichteten Snforbetungcn in jeber ^inficht. Der Irr

rainberbältniffe wegen warb bic fchmalcre fficfijront

3ur ^auptfront erboben, unb bic 30 m. bolir, bon hier

Dhiirmrii flanfirte Suppe! iiberwülbt ba« in gebiegener

Ginfad)heit gehaltene SefHbUl, in welche« bic Schlag-

abern be« Berfebr« unb juuäcbft 3ur Pinien ber $aupt -

cingang jur bierten allgemeinen beutfehen Sunft-Su«.

fieHung miinben. Der SBcrgleid) jwifchen biefer Gin’

triltehnlle unb bem in feinem bunten Sufpuhe einer

Dhcaterbeloration nicht unähnlichen BcftibUl be« 'Dfün-

chencr @(a«palaf)c« 1879 fällt unbebingt ju ©unfteu

ber Düffelborfer Sdjüpfung au«. Da ijt Sücr frei

unb heK “nb jebe« Ding an feinem otine bafe

ber h«rfüromliche Schmucf bon Paubtoerf, SJappen«

fcbilbem unb Jaiincntropbäen fehlte; nur jene fdauere,
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plumpe ©rächt Bon fabenfebetnigen ©obclin« unb Ben

atlegorifdjen ©entälBen warb mit ©Klef Bcrmicbcn.

Sn geeigneter Stelle tarnen foroohl Imperien wie

SBilPcr jur ©erwenbung, obgleich Bie au« tüdjtigen

tfiinjtlera beflebcnbe Stommiffion bei Bcr inneren nnB

Bcr äußeren Auefdmuicfung Be« ©ebauBc« Bein Stile

Bcr 9tenaiffance Ben ©orjuq gab.

Durch ein gcfchmacfootl mit Omitationen »on

Sitfjcnljeljftpnibii'erf auBgcftattcte« ©eftibüt gebt e«

Bann jur Stufen in Bie allgemeine Beutfdjc fiimft»

auefteüung, welche Ben ganjen füBrocftlie^cii Xbeit Be«

©alaflc«, jafl ein Drittel Ber linfcit Bangballe ober, in

3ablcit auogcBriirft . 3000 Bon Ben 32000 Om. Be«

fjauptgcbäuBe« in Anfpradj nimmt Dicfer Staunt

Bertbeilt fid) al,f odjtjeljn ©emSdjer, Barunter fünf

grojje Säle, loelrfjc gut »ictbten nnB jur Bintcn mit

tiefen Seitcntabineten in ScrbiitBuitg ficken. Um au«e

geBebntere SßanBflächen jU gewinnen unB jugleicb Bie

unliebfame 3fT!pliUcrun
fl

bcr Aufmcrffamfcit ju Ber»

biiten. tourBen Bie Äabinete unter cinanBer nidit Ber»

biinBen, tooBurtb eine angenehme Abgefchloffcnheit jeBeB
;

einjelnen crjiclt unB Bie SBirfung Ber ©emälBe be

BeutenB erbebt loarB. S?ur in Ben grüneren ©iittel*

faal ntünBen je jwei Singängc, unb Ba« Icpte Äabinet

Ber Sfeihe ftebt feinerfeit« wieBer in ©erbinBung mit

einem Bie Brei großen Starten« Bon ©eter Oanfjcit

fammt einigen CelgcniälBcn uuifaffcnBen Miau me, mel»

(per Ben jtoeiteu Auögang jur Söiittelballe bilBet. Al«

©e(eud)tung toar Cbertidit erwählt , Beffen Straft je

nach SeBürfnifj etbi'bt ober gemitbert toetBen fann. !

Die beiBen erften Sale finB Ber jicmlid) Bürflig

Bertretenen Beutfd)en ©taftif gewibmet, fic ;ablt nur

75 Stummem; ÜBonunientalwerte im eigentlieben Sinne

fudjt man, Brei ©ppBinoBelle ju weiblichen Sfoloffal»

ftatuen abgerechnet, Betgeblidj, unB taum ein Drittel

Bcr au«gefledten Arbeiten ift in ©farmet au«geführt;

fehlte nicht Bie ganje ©lejabe ber tiiebtigflen beutfd)en

DJeiner, Bie (Sauer, Stopf, ber Sfoburger 'Df aller unb

3uiubnf<h an Ber Spipe, fo Ware man Berfudjt, an

triibe 3c'bc,t für bie Beutfehe ©ilbhauerci ju glauben.

Der fid) unmittelbar Baran fd)lie|enBe mit Ber .fraupt

front parallel taufenbe Paugfaal beherbergt Sfupfer»

jliehe, Sfabirungeu unb fwljfcbnitte, fowic einen (SpUuB

Bon SeBerjeichnungen Bon $einridi SDt iief c unb eine

Keine Slitc Bon Aquarellen , Bamnter farbenprächtige,

mcifterlich au«geführte ©lätter Bon Sn Br. Achenbach

unb (Sb. ©«Bemann. Diefe gange Abtheilung jablt

nur 113 Stummem. Der gemeinfam nicht mehr al«

58 Stummem limfaffcnben, au« Ard)itcftur, SDiajolifa

unb Ben @(a«gcntälBen gebilbetcn ©rappe inar ein

eigener, ©litte Söfai noch nicht crijffnctcr Saal in Ber»

frlben Üinic cingcräuint, fo Bah Ben 886 CcIgctmilBen

fünfjehn Säle jur Verfügung blieben.
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Da Bie gewaltigen, eine ganje Sl'anB ober ein

ßabinet für fid) allein beanfprachenben Silber biesmat

feinen Dracf auf Bie Anorbnung übten, pflegten Staum,

Beleuchtung unb Bie Sfücffidjt auf Bie Umgebung Bie

(epte (SntfchciBuug über Ben jebem ©emälBe anju-

WeifenBen ©lap ju fällen. Steffecf« „Sieger Bon

SliSnigBgräp", BaB große SfciterbilB £ einig SB ilbetme,

welchen Vertreter aller SBaffengattungen jubelnB,

BanfcnB nnB frohlodenb umringen, empfängt Ben

©efueber im erflen Sale, wo e« Ben ßbrenplap ein-

nimmt. ßamphanfen’B tübnilichfl befannte« Steiler»

portrat „ifriebridi Bcr ©roftc inmitten feine« ©eneral -

fiabeB“ hübet im leptcn Sale BaB ©enbant Beefelben.

3u Ben ©orjiigeit Ber gliicflich gewählten Sfaumücr

haltnijfe unb Be« guten, Bein Äolorit merflid) günftigen

Bidtte« gefeilt fid) Ber weitete ItmflaitB, Bag Bie Bor»

hanBenen ffianBRächen Bein Bon Bcu eingefanbten

Äunftwerfen beanfprachteit 'Blage Bortrefflid) cntfpracben

;

Bie altgewohnte Silage Bon jii bwh höngenben ©ilBem,

fällt hier gänjliih weg. Selbft auf BaB 3ul'
l,n,nen

j

flimnten Bcr einjelnen ©emälBe warb Bom füufllerifdien

StanBpunltc fRücffidjt genommen.

On ©ejug auf Ben üunftmerth Bcr ©eiträge fiehen

DüjfelBorf uuB Scrlin Boran, in ©ejug auf Bie 'Beenge

DüfTelBorf unb Sltündicn, Benen fid), in beiber $>inficbt,

ÄarlBrahe, Sßeimat, DreBBen, Stuttgart. Hamburg,

Siönig«bcrg, ^rantfurt a,SBt. unb enBlitb SiSien anreiben,

Bcjfen SUfciftcr ihre Scbüpfuiigen für Bie bfterreichifebe

StunftauBftellung referBirten; nur Angeli, lina ©lau
unb Oofeph f) o f f in,a n n fanben fich ein.

Sine ©efammtüberfidjt Bon Bern gegenwärtigen

Stanbpuntte Bcr Beutfchen fiunft giebt DüjtetBorf, Ber

Bielen V liefen wegen, leibet nicht; Ber ÄorrefponBent

bcr „Independance“ meint fogar, Bie IS3 auf Bern

|

'UtarBfelBc 1878 oereinten ffierfe Ber SDtalerei unb ber

©laftif hätten fie bejfer repTäfentirt at« Bie taufenb

Stummem hier; aber fie forbert tropBem ju inlerejfan

ten parallelen jwifthen Ben einjelnen Blelftem unb

Bereu Schulen auf. Heberrafehungcn unb Snttäufdumgen

reihen (ich unBermittelt aneinanber. Die Beutfehe

Siunfl hat in unferen Dagen Sltart unb Jfrifche, nur

fehlt ihr bie Sinbeit Ber ©eftrebungen unb Ba« grohe

Sentram, Welche« ifranfrcid) in feiner •’pauptfiabt bcfipt,

unb Bie Bon Bern AeltrcBner bei ber Sröffnung au«ge-

fproebene Anfidit, jene 3eit. Wo man Bon Biüncbcner

Äunfi, Bon DUffelBorfcr Stomantif, Bon ©erliner unb

DreSBcner Schule gcfprochcn habe, liege hinter un«,

wirb burd) einen ©ang Burch Bie Sale fd)lagcnb wiber-

IcgL Die Dechnit bat groge gortfdjritte gemaiht, allein

jebet Bteifter wanbett Ben eigenen ©fab, unb jebe

Afabemic Bertritt mehr ober weniger Bie Sticbtung Be«

zeitweiligen Dircftor«. Auf Ben oerfcpieBencn ®c=

bieten Ber Btaterei machen fid) immer flürfer aultge*
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prägte (Strömungen gelten». $ad fiteng ßiflorifcßc

OSefcßicfitdbil» leite »iirftig mit) »crbriitclt fieß (läufig

mit »cm ©enrebilfc im weiteten Sinne, wcleßed in

TcutfcfUcm», gleid) »er Sanbfcßaft unk »er Warinc mit

all iliveu fNebenzwcigen, »ortrefftidie Vertretet befißt,

»ad <£tf)lnchtgcmäl»c un» »ic SReminifccnzen an »en

jraujiiftfcl)*»cutf(ßcn Stieg treten mehr in »en hinter*

gnm», »ie iPorträtmalcrci liegt in guten .flänten un»

nimmt, »er 'fjbetograpßic jum Jrcße, neuen Stuf»

feßtrung, »ad 2 bierftürt un» »ad Stillleben fin» nießt

allein wofl reprofentirt, fondern fie finken im Xurd)-

febnitte and) leichter ald »ie Ctenoffcn Säufer, nur »ad

teligiöfc ©cmalte »egetirt, een einigen genialen Ver-

tretern abgejeben, jtcmlidi tümmcrlid) fort. lad

3>cftrcl>eu »er (Regierung, ihrer tjijlidit ald oberfie !ßro=

tettorin »er Sunft gerecht ju werten, rief »agegen in

jüngfter 3C'* einige in Hüjfelboif »ertretene Rompofi»

tionen »on martiger Rraft ino lieben. Sejeicbnen» für

»ie 3eitrid)tung, trug bereit» Witte Wai eine Hlnzaßl

Heiner zierlicher Cteimiltc »ad für »en Rünftler bcs

gliictcnbc $latt<ßen „©erlauft": lina SPlau’d löftlicßcr

Strang een „grüßlingdbliitßcn" un» (Gregor »on

SJocßmann'd ftijjenartig bcbanbeltcd farbenbunted

„Wotio aud Cfißlau»“, zwei Ofenrcbiltcßen aud »ein

händlichen Sehen eon Silhelm (Slroßniann, »er Heine

SJaucrußof »on »cm fröhlichen WUndjener Siealiften

Rappid un» jwei forgfaltig audgefübrte Heine ©e=

malte ben Rotfcßenreiter, „Xcr.fierr fjörftcr“ un»

,®er Dorfmufiler". gu einem größeren (ßenre* ober

Sittcnbilte batte ftd) bid ju »iefet Cpoeße ned; Stic»

inan» aufgcfdtWungcn, un» foloriftifd) Vortrefflich ge»

rätselte Oemälbc, wie »er „Waitanz im Wittclalter"

»on »cm Wüncbcncr Sltam, ober wie Sautier'd „Slot

»er Ctemeinberatßfißung", Oorban'd „ Diact) burd)-

Wacßtcr Hiad)t" c»etScbulz>Sriefcn‘d„Unterfud)ung"

finten fo rnjdi leine bleibenbe Stätte. H. B.

Hunftliteralur.

WtnolD Ooubralrno ©roße Scßouburgß ber nie»

»erlänbifcßcn Waler un» Walerinnen.

Ueherfctft »on Dr. Sllfre» »on Surzbacß.

I. SSant. (XIV. 8». »er Oucllenfcßriften für

Runflgcfcßiebte.) SEBieit , S. Sraumiiller. 1S80. !

XVI u. 495 S. 8.

Sange geil binburd) befaßen »ie (foefeßer auf
j

»ein Wcbictc »er nietertänbifeßen Runftmelt leine befferen

Duellen ald Ratet »an Wanber für »ie älteren !|5c=

rieben un» Slniol» fjoubralcn für bad 17. unb 18.

3at>rfjunbcrt. SHd bie fritifdic ©egenmart beim Stu=

biunt ber Runftwcrlc wahrnaßm, baß ftcfo biefe mit

»en Hingaben ber genannten Runflliiftoriograpben nicht

immer »edlen, mußte bie tRicßtigleit ber biograpbifeßen

I
Hingaben ftarf bezweifelt werben. Rompitatoren, »enen

nur baran lag, aud »tei fremtcii SBJerlen ein »ierted

jufammenjulrimen, feßrieben freilid) alled ©cgebciic

ebne Urtbeil ab, un» fo ift cd lein Sünder, »aß eine

tKeibt »on Siießcrn entftan», »ie mit merlwUrbiger

Uebereinftimmung biefclbcn OrrtImmer barmlod weiter

tragen. $ic OrrtbUmcr, »en Serien »et genannten

beiten Slutorrn entlehnt, tarnen ju Jage, ald man
begann, »ie Slrd>i»e mit ju Otatbe 5« ziehen. Sir»

aber tiefer Umftanb bie Serie Wanber’d unb $011=

bralcn’d »edwegen Ubetflüfftg machen V Reinedwegd!

9tod) immer enthalten fie ein fcßäßbarcd Waterial,

bad tbcild »urth bie Riinftlcnrertc, tßcild burch areßi»

»alifcßc Stubicn ald »et Sahrßeit entfpredicn» be-

glaubigt ift, ober »ad »urth innere Rritcrien bom Orr»

tßum fteigefprodten wir». $arum ift eine Hufnabmc

»on $oubraten’d „ Scßeuburgß
"
*) in bie Sicner

Sammlung »et „ OueHenfchtifton für Runftgefcßicßtc“

wohl begrünbet, un» eine Hcbcrfcßung bed Serie» ind

Jlcutfchc wirb autb Stielen willfommen fein, »a cd

nießt Oebcrmannd Sadic ift, fiett müßfam bad fflefueßte

aud ber Crigiualfprachc jufammen ju lefen. Hl. ».

Surzbacß, »er ftcb ber leincdwcgd geringen Währ unter»

Zog, $onbralen’d Scrt bei und ßcimifcß zu maeßen, ficht

locht ein, wie er in ber ©ortete fagt, »aß eigentlich

tan Wanber'» Walcrbueß hätte Herangehen feilen ald

»ad bedeutendere un» wichtigere, aber cd (teilten fid) ihm

babei unüberwindliche fpraebtieße unb eregetifeße .Jiin»

»emiffe in den ®cg. Seßen wir nun pu. wie et und

.§eubralcn'd „Scbouburgb" ;u recht gelegt bat!

Slrnolb Jhenbratni ift am 28. Wärz 1660 z“

Xtorbrccht geboren ; er fetbfi war Waler 1111b laut erft

1715 auf »en Cdebanfcn, Sltled, mad er Uber feine

; lünftlcrifdien l'anbdleute in Gtfabrung btingen tonnte,

nie»erzufd)rcibcn unb »et UJachwelt ZH übermitteln.

Cr wollte glcicßfam eine Jfortfcßung bed Walcrbuchcd

1 »on »an Wanber bringen, lie Slrt unb Seife, wie

er »ad Waterial fammelte, giebt und »arüber Stuf»

fdjluß, wie ficb OrrtbUmcr, un» oft »ie unglaublichften,

in feine Stcricßtc einfdileidien lonnten. Sir müffen

aber gleiri) »oranfeßieten, »aß er nießt abftcßtlicß Ral-

fcßcd bringt; »aß er »ie mannigfachen, mehr oter wc»

niger pilanten Slueftoten unb Gtcfcßicßten , womit er

feine Crzüßtung würgt, nießt felbfi erfüllten ßal. Cr

bat fte vielmehr in ben Riinftlcrfreifen ald lebenbige

Jrabition »orgefunben un» fann fie nidit »erfeßweigen,

um „fein 8iid) feinen ^eitgcnejTni fdmiaethafter }u

maeßen." Sad man ißin »orwerfen tann, ift »er

Wangel an Rtilil in »er '.Bearbeitung »er »crfdiicbcncn

Hingaben un» 'Jiacßricßtcn. 3ull,e'ltn fißleießt fuß

*) „Sißaubühne" hatte SBurjbacß bad fflort übetfeßen

foQen.
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übrigen« bod) ein Heiner 3tt,c*f*l in bie Sabrljafltgs

feit feiner ^öcric^tcrftattcr ein: fo, um ein ©cifpicl

anjufii^ren, bei ben beiten Dffabc. 3J?it Verficht fcfyrcifct

er: Hbrtaen unb Ojaaf tan Oftabe waren ©eite,

wenn td) gut unterrichtet bin, ?iibec!cr ton ©e=

burt. $oufcrafcn’« 3?acbfd)rcibcr gingen minber ffriu

pul#« toor; Nagler, SMUUer unb unzählige Änbere fagen

furzweg: Oftabe, geboren in £überf, al« ob fie an feiner

Siege geflauten fiälteu. §anb ich bod> Oflabc'« Scrf

in einer öffentlichen 'Sammlung auf ©mnblage ton

9?agler in ber beutfeben Hbtbeilung aufgefallt! Sic

bartniiefig ein eingewurzelter 3rrtl)um ift, beweift

uiandjc« neuere Scrf, in welchem Dfiabc auch noch

al« Siibccfcr ftgurirt, obfehon tan ber SiUigcn längft

ben 3rrtfaun aufgeflärt bat. Vielleicht ift $oubrafen

and) ju cntfdjultigen, weil er noch #or Vollendung

feinet Serie« flarb unb baruni nicht bic Icfctc fteilc

an daSfclbc anlegcn fonnte, bie wohl noch manche«

Unebene getilgt hätte. $a er übrigen« nidtt ohne ge-

nauere Sachfcnntnifc bie Jtunftwerfe beurtbcilt, fo wirb

fein Ser! immerbin auch heute noch brauchbar bleiben.

Selbft über bie ©rennen feine« Vaterfante« terfolgt

er mit Hufmerffamfeit bie Serie ber Äünftler; fo j. V.

führt er ton 2J?. Silleman« (bamit ift ber „fdfaftfebe

Raffael“ SiÜmann gemeint) jrnci große Vilber ju

Srati«(au (Vrcölau) an, bie Urtheile ©alomon’S unb

be« Gambpfe«, bie in ber Xbat ton biefem 2Waler für

ben 5)iatbhau«faal bafelbft gemalt waren (f. Xlabacz).

Die Ueberfefjung ifi bei aller Wenauigreit fo

fließend, baß man beim ?efen nirgenb« an biefclbe ers

innert wirb. Daß ermübenbe Abhandlungen, bie mit

bem 3u'c^e de« tu feiner innigen Verbinbung

flehen, ferner bic ticlen etngeftreuten Öcdidfa, bie wol)l

für bic 3(ttgenoffen unb i’anbälcutc $o«trafen’«, aber

nicht für un« ton Vebeutung finb, in ber Ueberfe^ung

Weggelaffen würben, finben wir ganz g«whtfertigt

üDaburd) ift cs and) möglich geworben, bie brei ©anbe

ber htllänbifchcn Ausgabe in einen zufaniutcnzuztcbcn.

Tie Verzeidjniffc machen ba« Vud) ju einem praftifefaen

9fachfdjlagewerfc. Ta« eine berfeiben bezeichnet bie

2000 in ^wubrafen’S Vuch erwähnten pcrfönlidfaiten

;

ba« zweite giebt eine gcograpl;ifch georbnctc Ucberfidjt

aHcr ©täbte unb Länder, in welchen bic im Vudic er®

wähnten Äünfller geboren Würben, lebten ober ftarben;

ba« britte ortnet bie nieberlänbifdjcti 3Heifar nach

ben toqitg«wcife bchantelten Tarfallnngögcbietcn unb

tfunftarten. üflit befonberer Spannung fchen wir bem

Zweiten Vanbe entgegen, Welcher bic 9foten zu $ou=

brafcn’s Serf unb eine burd) Cnellenforfdmng er»

Zielte Vcrichtigung ber Orrthiimer bcöfelben bringen

feil. Taburd) wirb un« erft ber ©djlilffel zum (ge-

brauch unb zum befferen Verftändniß bc« Vudje« geboten

werben. 3 . e. ©effeip.

Ihcotorr ©«fmiafoff, Histoiro naturelle des bcaux type«
feminin« et de la Beautd. I&™ livruison. St. Pe-
tersbourg 1879. 8. 77 p.

Tie erfte Lieferung bringt bie (Anleitung unb fteßt al«
Aufgabe ber „DaturqefRichte ber weiblichen Schönheit"
ba« ©tubium zweier Älaffen oon „Phänomenen" auf. (*«

füllen weibliche ©chönheitStbpen ber weißen Dacc unb
ihrer ablcger in Sltnerifa unb afrifa betrachtet werben,
welche in ftdj bie funbamentalen (Struppen ber dharafte«

riftifchen Werfmale oereinigen, unb jroar bie morphologifchcn,
Phtftognomifchen unb hiftologißhen, ober auch folcbe Xnpen,
bei welchen eine biefer Dichtungen in heroorragenbfar Seife
f«h zeigt, ohne baß bie anberen unter einem „minimum
convenu“ finb. ©obann aber hanbett e« fuh barutn, nach»
Zuroeifcn, in welcher ©eife in ben oerfchiebencn (Spodjen jebe
ber ©ruppen ber cfjarafteriftifchen Werfmale ber weiblichen
Schönheit auf bie tfünftler unb bie fceute oon @efd)matf

i gewirft hot:, „dtude de la beautd comme phdnoinene
psychopnysiologique, comme impreäsion seneudmotive
et pBychomotrice, excitant a la reproduction imitative
enteneure des caractcres de la bcautd.“ fTiefe« ©tubium
foll unter bem ifonographifthen, hiftorif<h‘9«0graphifcben unb
Phbfcologifchen ©eftchtbpunfte ftattfinben. ©ir bejrocifeln

febr, ob mit alt biefen hod)flingenben Damen, ja felbft ob
mit ber Sache trgenb etwa« geförbert wirb, audh wenn fie

in ba« ©tabium ber Serwtrflichung treten foflte. ^er
Gharafter ber Pubtifation fd^eint, foioeit fich nach *>er Hn*
fünbigung urt beiten tä«t, ein unwiffenfchaftlichcr , ja fetbft

bie nothwenbigen Äenntniffe feine«weg« garantirenber zu
fein. Schon bie ©aljl be« Stoffe« trügt etwa« oon fran»

3öfirenber pifanterie an ftdj, bie wenig Vertrauen erroeeft

V. V.

Costumc* des Fernmos de Strasbourg cXVIIe et XVIIIe
Siecles). Quaranto*Six planches dessindes d’aprös
des documents de l’dpoque par Ad. Seiboth.
Strasbourg, R. Schultz et Comp 1880. 8.

Crine Sammlung oon ©trafcburger ^rauentrachten au«
bem 17. unb 18. ^ahrhunbert, au« fettenen alten Hoftutn-

werfen gezogen, unb fowofjl für bic Sofalaefchichte ber Stabt
al« auch für Aoftümfunbe im aUgemetnen oon mannig-
fachem ^ntereffe. Tic 2)arfteUung«ioeife , oorwiegenb cm
fach in Umriffen unb in ©chwarjbrud , macht auf höhere
fünftlcrifche ©irfung feinen anfpruch- Jfarbenangabc unb
ein furjer erlduternber lert wären xu wünfehen. fommen
nur fünfzig Gremplare in ben $anbel. — ©ine zweite ir°(ge,

mit ben Straßburger IWännertrachten berfelbcn ©poche, wirb
in Hu«ficht geftettt. *

K. B. .pirth’« S»ebhaber*©iblioth<! Dr. ©eorg ^irth

in München , welcher burd) bie Jperauögabe be« in bie web
teften Äreife gebrungenen fformenfehahe« ber Denaiffance

fich fl^oße Serbienfte um bie funftlerifchc Vilbung be« Polfe«

erworben unb feinen Damen fchnelt populär gemacht hat»

beginnt foeben ein neue« große« unternehmen, welche« Viele

erfreuen unb gleichfall« fein XheifzurPopularifirung ber Äunft
beitraget» wirb. ©« ift bie« bie „Liebhaber Vibliothcf alter

^Uuftratoren in ftacfimilejDeprobuftioncn", welche getreue,

mit $ilfe ber 3ütfotppie auf ber Vud)bru<ferprcffe hftge^

[teilte unb baher fehr billige Dachbilbungen ber bebcutenb-

ften, jeht feltencn unb be«hal« theuren Originalbrude be«

16. unb 17. ^iahrijtmbert« , wie bie ©erfe oon a Türer,

Sirgil Soli« unb ^oft amman, ben lobtentanj unb ba«

alte Icftament oon ^olbein, ben fflei«funig, ben Xh<uetbonf,

alte Xrachtenbücher, eine Heine PrachtbiSel unb oicle« Sn
bete enthalten wirb. Xer fünft- unb futturijiftorifche ©erth

biefer Publifation bebarf feiner näheren ©rläuterung. ai«

erfte« löänbchen ber Sammlung ift amman'ö „grauen«

Xrachtenbuch" foeben erfchienen. 2)ie Treue ber Dathbü^

bung be«felben entfpricht ben ftrcngften anfotberungen.

* 3noentar ber Hunftbenftnäler in Cftpreujkn. Ter
Prooinjial»au«fchu6 oon Dftpreußen h^t befdüoffen, ein

reich UluftrirteS befchreibenbe« Serjcichniß ber Sau« unb
Stunfibenfmäler ber prootnz Dftpreußen ju oeröffentlichen,

hat reichliche Drittel für biefen 3roec! bewilligt unb ben

profeffor D. Vergau in Dürnberg, einen geborenen Äönig«:

berger, ber mit ber auftarbeitung eine« ähnlichen ©etle«
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über bie Äunftbenfmüler ber JJrooinj Branbenbura feit

längerer 3eit befc^äftigt ift, mit ber Ausführung biefer

grofjen Arbeü beauftragt.

ZTcfrolo^c.

©rnft ©illrrö f. Am I. Wai Wittag« ift in

Wündjcn einer ber Altmeiftcr ber bertigen jfunft, ber

grcfel;erjcglid) circnburgifct)e Hofmaler ßmfl Söiiler«,

nad) längerem fdjtveren l'eiben im 79. Vebenftjabre ge-

fterben. (5r mar tiod) einer ber Äornp^Sen au« Äönig
{ubtDtg'A 3e*i unb nur um ein Wenige« jünger al«

ßmft ftörfter, ber gleich ifym neef) jener benfnuirbigen

^cricbe bcutf&cr Äunft angehört unb ber Äurjem
ba« aebt^igfte i'eben«jaf)r jurüdlcgte.

2Biller# mar am 11. Februar 1802 ju Begcfarf

im (Mro&f)er;ogthuin Clbenburg geboren, begann feine

3?orbilfcung in Clfcenburg, menbete fid) aber fcfccn

gegen 1820 nad) üiiftelbvrf, mo er vornehmlich ben

Unterricht non (Scmeliu« unb Wo«ler gcnvft unb mit

(fbuarb ^enbemann, SfiMlbelm Äaulbacf), Tbeober
#ilt>cbranH, Ä. 5- Veffing unb 3. 2B. Schirmer frcuitb*

fdjaftlid) verlehrte unb nad) beut £>öd)ften ftrebte.

S$cn XMiffelborf fiebette XIMUcr« auf einige 3a^re
nach Bresben über unb fanb in bem trefflichen 3o=
^ann (£f)*iftian Xabl Lehrer unb Bertolt*. Sein Auf*
enthalt in Wüud)eit, ber fid) an jenen in ÜrcSbcn an*

fcbloft, bilbetc ben Uebergang $u Italien, ba« feine

jroeitc $eimat mürbe, Bon ben fed)«unb$manjig 3abren,

bie er in jenem i'anbe Verlebte, trifft bie meitau«

größere Anzahl auf bie emige Stabt, mo 3obann
(S^riftian beinhart, 3ofef Anten Äocb unb »>. fti'hoben

ben meiteftgebenben (Sinflufe auf ihn gemannen. tSben*

bort verbaut ihn innige ftreunbfdjaft mit Äarl 9?abt

unb Äarl Äottmann. BMller« mar fein Wafer, beffen

?eben«n?cg Von Atelier unb Kneipe abgefd)lofien mürbe;
er verfe^rtc viel mit Äarl Bogt, ftriebrid) £>cbbcl unb
blieb, al« Bitter 3ofef v. Scheffel febon längft aufge*

hört hatte, fein Schüler $it fein, noch hi« an fein

?eben«enbe mit ihm in anregenbem 33riefmed)fcl.

Bon 9fom au« unternahm BJiller« einen längeren

Au«flug noch Stellten unb befudete im Aufträge feiner

beimifeben ^Regierung ^meimal (^riechenlanb. 'ücr

3mecf biefer pfeifen mar einerfeit« feine meitcre fünft*

lerifd>e Auebilbung, aubererfeit« ba« Sammeln von
Stubien für bie Au«fübrang von Aufträgen, mit benen

ihn bie ^Regierung betraut. 3n Athen unb Üheben
traf er mit feinen ftreunten 9?af)l unb 9fottmann ju=

fannnen, bic fid) gleid) t^ui herjlidi be« SBieberfebcu«

freuten. — ÜBäbrcitb feine« Aufenthalte« in 9tom er*

hielt SBiller« einen 9iuf an bie neuorganifirte Äunft-
fchule, fchlug benfelben jebcd) ohne Bebcnfen au«, um
fuqc 3«l banad), im 3ahre 1S03, nach '£eutfd)lanb

^uriiefjufehren unb fid) in Wiiuchcn niebcrjulaffen, mo
er bi« $u feinem Ableben tbätig mar.

Bor menigen 3abrcn nod) fab unb bemunberte
man in ben Wiindiener Vofalfunftaueftellungen präd)-

lige, im großen Stil gehaltene, mit munberbarer Energie
burchgebilbetc Äreibe* unb Äofflenjcidmungen von
Miller«' $anb: mächtige ffialbbaum partien au« SRont

unb Ariccia, CMeVano unb Üivoli, au« Sicilien unb
Griechenlaut, meldje in ihm einen ber vorjüglichflen

Janbfchafter ber älteren, jc&t nur nod) in ber Ürabi*
lion lebenben Schule erfennen laffen.

Söifler« barg unter etma« berber ?lufeenfeite eine

vielfeitigc SÖilbung unb ein treffliche« $er$, ba« treu

an feinem großen Siatcrlautc h*n ^l
l,nh 3ebctn fid)

öffnete, ber 3fatl) unb Üb^l n&l^ta hatte. ülUe er

felbcr gern mit jüngeren ftrcbntben Äiinftleru verfehrte,

fo fanben ftd) biefe von bem jovialen, bieberen £errn

lebhaft angefprochen, beffen Porträt u. Gbuarb
(Mriitner im „Älefterftübd>en" unb im „3ägerlateiu" —
an bem langen grauen iöart unb ber Slblernafc unter

ben flugen fimfelnben klugen tenutlich— angebracht hat.

Pari Gilbert 9frgnrt.

KunftgefchichtHches.

5funftgrfct»t(htli(he ^rmerfungen au^ bem Antiquariat

Nagler in ben Sfonogr. Hl, p. 777 giebt unter 9tr. 1850

ein Monogramm unb fagt baut: „Üaö Monogramm

rourbe früher auf Ab am 3 u,h« gebeutet, an toehhen aber

nicht }u beuten ift. Anbere oerfielen auf 3<>copo franco,
allein auch biefer 3Heifter fann fein stecht nicht begrünben.“

— franco fann eö freilich 3m Sertag oon 3)ern.

@iunta in Senebig erfebien 1587 ein Buch mit geftodje»

nein Xitel: Roaario dellu Sanoti8*im» V. Maria, roahr=

ftheinlich neue Auflage beö anonom erfchtenencn ©erfe«
oon Alb baGaftello ot'raeb.: Rosario della gloriosa

V. M., bao 1521 bie Approbation erhielt, 1522 ^um erften

S?aleunb, toie eö fetjeint, 1548 jum lebten Wale bei 9laoani
inBenebig mit ^»o Ijfchnitten unb Äanbborbüre gebruett

mürbe. 2?ie Aufgaben oon 1524 unb 1548 beflfce ich

bem 3untabrude 1587 habe ben geftochenen Xitel unb
eine Serie oon Stichen, in atoei (^emplaren, roelche tbeilmeife

auf ber Südfeite bebrueft finb. !Xer Xitel hat bie Jahres*
*af)l unb bie 3nfchrift „Giacomo träco fect.“ Tie folgen*

ben Blätter finb theil« ohne Samen unb 3*i(hcn, tbeilä

mit bem obigen Monogramm X?a« bürfte überjeugenb fein.

— 3« Senebig fommt 1598 eine Jtunft • Berlagöflrma 0ia»

eomo franco oor, 3. B. in Gios. Kocaecio, Viaggio da
Venetia a Conntantinon. — X?a einmal oon Saglcr'ß

Wonogrammenioerfe bie Sebe ift, fo möchte ich nod)
bemer*

fen, bah c« fd^t jioecfmäftig märe, toenn ber Berleger bie

im föerfe oorfommenbenStonogramme in^orm oonXableaur
jufammengcftellt nochmal« abbruden liehe. X)a« Auffuchen

mürbe burch folche Xableaur auhcrorbentlich erleichtert, unb
bie Braud)barfeit bc« Süerte« fehr erhöht merben.

Vubuv Sofenthal.

'hfUcgrino ba San Xaniele. Als i^ im oergangenen

3ahre, im Weleit bes Baron« oon Cmernig, beö ehemaligen

hochoerbienten ^reifibenten ber l. f. iSentral .Hommijfion jur

drforfdiung unb (Erhaltung ber Baubenfmale, Aquilcja be

fudite, mad.)tc mein oerehrter f^reunb mich auf ein auöge*

bchnte« Altarroerl aufmerffam, ba« hmter bem Hochaltar

in ber Apft« hadl an ber ©anb, ben Bliden fchioer erreich*

bar, oerftaubt unb Dielfad) befd)äbigt hing- 3<h erfannte

in bem anfeljnltchen ©erle, ba« Groioe ^aoalcafefle ent«

gangen ju fein fcheint unb bi«h er nirgenbö geioürbigt toor*

ben ifl, fogleich eine Schöpfung ^tllcgrino*« ba 6. Daniele

unb habe fie alö folche in meiner @efch ber ital. Malerei

II, 590 bcfprochen. Baron Cjoernig'ö uncrmüblichen Be*

mühungen ift cs gelungen, in Söien an entfeheibenber

Stelle bahin ju toirfen, bah ba« mürbige ÜL'crf jur forg«

fältigen .^crfteUung borthin gefanbt roerbc, ba e« jonft

feinem fixeren Untergange anheimgefaDen roäre. Sun er*

halte ich eben eine 3uf<hrift beö oerehrten Atanne«, welche

melbet, bah nach Abnehtnen be« Bilbeo oon ber A?anb man
auf ber Aüdfeite folgenbe 3nfd)rift gefunben habe:

Hoc opua pinxit
Magister l'cre-

griniis pictor

l'tinensia filins

Quondam Magistri
Haptiste.

A. 1503.
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3$ freue mich nicht bloö über bie Veftätigung meiner I

Vemmtbung, fonbem mefjr uo rf> über bie Rettung eines
|

auögezcichneten ©erfeö oon einem Äünftlcr, beffen ftafet» i

bilber befanntlid) 3U ben feltenften gehören. taS Vilb
'

bat burch Vernadjläffigung gelitten, bebarf aber nur einer

forgfältigen Steinigung unb ber ©teberberftellung einer an*
jabl meift Meinem, an ftdj wenig erheblicher Verlegungen,
um fammt bem prächtigen aefd&nibten alten Vabmen im ui*

fprüngtidjen Glanze ju erftehen. 3<h möchte aber ungern
leben, bafj baS Vilb in feinen abgelegenen ©infei jurüd*
lehre, n>o eö fo gut «tie verloren unb verfdjotten fein mürbe.

Wöchte man eö bo<b in ©ien einer öffentlichen Sammlung
einocrleiben, mo aDe ©eit firfj baran freuen fann!

©. Sftbfe.

Konfurrcn5cn.

F. 0. S. Tcntro olimpie» $u Vicenza. 3ur brei»

tiunbertjährigen (Mebäcbtnifjfecer beö Xobeö iljrcö großen
Vürgerö unb 9lrdiUeften Slnbrea all ab io — er ftarb in

Vicenza tm Vuguft 1550 unb mar bort geboren im 3abf*
IMS — bat baö Wunicipium oon Vicenza eine Monfurrenj

für bie einbeimifeben Ingenieure unb ardjiteltfn auöge*

febrieben \ut Erlangung von ^Idnen für eine ^a^abe beö

berübmtcn Teatro olimpico, baö 15SU noch oon ^Jallabio

fclbft begonnen unb biö 15S4 vollenbet mürbe <58 ift nur
ein 3nnenbau, beffen bcfanutltcb ganz im antifen Geifte

concipirter ^ufebauer* unb Söübnenraum mit feiner reich g*‘

jehmürften, von baröden ftutbaten nicht ganz freien Säulen«
orebüeftur, beren weite Xbore ben Vlid in perfpeltioifd) an«

georbnete Strafjenzüge öffnen, einen burdjauö monunten=
talen ßinbruef binterläfit, unb bieö trofc be8 einfachen, be*

malten .ftoljmaterialö. tie Idngö be8 Vacdjiglione fiebern

ben Käufer fallen niebergelegt unb babureb ein Vlafc gefetjaffen

tverben, an bem ftch bie ganz im Stile Vallabio’ö ju ben;

fenbe ftront erbeben foü, io bafj ba8 einheitliche, fcftlidjc

Gepräge ber Stabt Vallabio'ö auch rociter gemährt wirb.

Vei fonft geringen anfprücbeti an bie Äonfurrenten — eS

ift eigentlich nur ein geometrifeber ^avabernftufrifi im Wa&«
ftab oon 1:100 verlangt — ift als ^Jreiä auch nur eine

Webailie im ©ertbe von 2uo Sire nebft Gbrenbiplom auö*

gefegt.

Sammlungen un6 Zustellungen.

F. 3n ber lierraancntcn ®au » SuÄftrüung zu Berlin
prdfenttrt ficb bem Vcfchauer feit Anfang biefeA Wonatö ald

lebte Gruppe ber bureb baö oorjAbrige ^reiöauöfcbreibeii

bervorgerufenen funflgemerblidjen Äonfurrenjar*
beiten eine Seihe in gebranntem Ilion auögcführter, für
Vefttbüle, ®emdd)8bäufer ober ähnliche Säume beftimmter

ftontainen, bie, ba ber urfpnmglicbe Einlicferungötermin

für bie betreffenbe Aufgabe einen beträchtlichen Suffdjub er*

fuhr, erft je^t sur Gmfenbung gelangten. G$ finb im
Ganzen fünf Arbeiten, oon benen freilich bie von ber

Wattcrn'fcben Ub onn:,aaren 4 at>rif 311 GrofüGlogau ge-,

lieferte auf eine nähere Vcrüdfuhtigung fauin ütn*

fprud) erbeben fann, mdbtenb bie übrtgen als verbienft liebe

unb juih Xbeil febr intereffante Seiftungen moberner Äcra;

mif eine befto eingebenbere Beachtung verbieneu. Vei ftatt=

lidjen Verbältniffcn zeichnet ficb unter benfelben bie nach

einem Entwurf beö Vaumciftcrs Wartung oon bem Vilb-

bauer 91. Vrafd) zu Verlin in fräftigen 3ienaiffanceformen
mobeüirtc Fontaine, bie allerbingö mehr ,3ur Äufftellung
im freien alö im gefcbloffenen Saum geeignet erfebeint,

bureb eine gefebieft abgeroogene, fcbwungvoHc Sinienführung
unb bureb reichen unb trenii<hen plaftifcben Scbmud ebenfo

au&, wie bureb bie tüchtige Vebanblung be8 9Haterial8, einer

röt^lic^gelbcn lerrafotta mit biöfret vertbciltcn friedartigen

Crnamentftreifen auf vertieftem lichtblauen ©runbe, bie fo;

mobl baö breit auölabenbe, oon oier Valuftern geftübte

Skcfen umfäumen, alö auch in bem oon biefem etroaö mafftgen
Unterbau getragenen leichteren oberen Äuffafc roteberfehren.

Soch bemerfenöroertber aber alö biefc auf bie Ölafur ooll*

ftänbig oerjicfitenbe Ärbeit ift bie burebmeg mit farbigen

(Mlafuren in ber benfbar mannigfachften Süancirung ber

Xbne überzogene unb bureb theilweife Vergolbuug in ihrem

ßffeft noch gefteigerte gantaine ber Wagbeburger Xbon*

iv aarenf abrif , vormalöTumigneau. bie fich auf tveitauö

mäßigere ^imenftonert befchrdnft unb in bem ganzen ®ui*
bau mie in ber 2>urcbbtlbung ber 2)ctaÜö ein für einen

behaglichen ^nnenraum vorzüglich paffenbeö 3‘rrftüd bar*

fteHt. 3bre faft üppige X^eforation mit einem ben £fu& beö

auf adjtfeitigcr Vaftö rubenben Vedenö umztebmben
$rieö mufchelblafenbcr Xritonenfnaben, mit ölumen*
gebdngen, ^arrenfräutern unb ©afferpflanzen , ©ufcheln,
Vögeln, Delphinen, ^ifchen unb aHerbanb anberem ©dbier
in einer einigermnhen an bie ^aliffnroaare ertnnemben
Sacbbitbung ber Satur, ift trob einzelner Wifigriffe in ber

Vebanblung alö ein böcbfc erfreulicher Jyortfchntt feramifcher

lerfnuf ju begrüben unb mürbe noäh ungleich glüdltcher

roirfen, menn ein Uebermaft meichlicber töne vermicben
märe, burch welche bie foloriftifche Stimmung beö an*

mutbigen ©erfeö, trob einzelner in biefer ^infi^t febr ge*

lungenet Partien, bo4 im @anjen ber rechten Äraft unb
tiefe oerluftig gebt. 2>em befannten War cb’f eben Gta*
bl if fern ent ju Gbarlottenburg entftammen fobann noch zwei

nach Entwürfen bes Slrcbiteften K. ©runeri oon bem öilb«

bauer Vrafcb mobellirte arbeiten oon tabellofer technifAer

VoUeitbung unb }um minbeften anziebeob origineller Grfin*
bung, bie bureb gefchidte Äombination glafirter unb un-
glafirier tbeile ben gefAUigften <5fielt erzielen. J,n beiben

wirb baö mafüg auölabenbe Veden burch oier furzftAmmige
SAulcben mit VlattmerffapUälcrt geftübt, bic einen bureb-

aebenben 3Rittelfdjn (t jroifchen ficb cmidjlieüen. Verlebtere
fteigt fobann in ber urfpriingltcben Jioinpofition alö träger
einer zweiten flachen 3djale in elegant gezeichneter ©il>
houette hoch unb fdjlanf empor, wobei ber ganze Aufbau
aüerbingö bie burch etnen gefcbloffenen iHaum von nicht all*

ZU gtofeer .fjöbenauöbebnung gegebenen Vebingungen fautn
genügenb in Vetracht zieht, roäbrenb bie zweite Fontaine,
in ber ben oberen fanbclabcrartigen tbeil jeneö Schafte#
eine von ©alanbrclli mobellirte Minbergruppe erlebt unb
$ur fterfteUung bea tBleidjgeroicbteö mit ben nun breiteren

oberen Waffen ftd) zwifdl^u ben unteren Säulchen oier

ftbenbe (Greifen einfügen, wieber bie ruhige Öefchloffenbeit

unb bie Mare Entwicklung beö gefarnmten Vufbaueö oer-

mifien läfet, burch bie jene ancere Anlage ihren oorzüg-
lichften fünftlerifdjen Jieiz gewinnt. — Von ber Veurtbei*

lungö-Kommiffion ift ber erfte Vret® oon 50(1 Wl ber

Wagbeburger tbonwaarenfabrif, vormalö Xumi«
gneau, ber" zweite oon 300 Wf. bem Vilbbauer Vrafch,
ber britte oon 200 Wf. bem Warch’jchcn Etabliff ement,
unb zwar für bie in ftrengeren arebitrftonifeben formen ge«

baltenc, ben erften Öebanicn beö erfinbrnben üunftlerö ver*

lörpembe Hompofition jugefprochen worben. Ver baö Ur*

tbetl ntotioirenbe Vcricbt ioirb, wie bei ben früheren ftorn

furrenjen gleicher 9lrt, bemnAchft im Vrud erfebetnen unb
ben beteiligten VusfteUern fowie fonftigen Snteteffenten

burch baö Üunftgewerbc'Wufeum uigefanbt werben.
A. lt. ter Verein ber Aüniilrrinnrn unb Kunftfreun'

binnen in Verlin b fl t am 9. 3Hai feine ^abreöauöfteüung
eröffnet. 3um erften Wale ift ihm baö prooiforifch« ®uö
ftcllungögcbäube auf ber Wufeumöinfel überlaffen worben,
bem wenigftenö ber Vorzug einer reichlichen Vcleucbtung
nicht abzufprechen ift. freilich lönncn bie Vrobufte vieler

ntalenben tarnen ein allzu beüfö Sicht nicht gut vertragen,

unb auch in biefem 3abre wäre ben meiften ©übern, trofc

bem baö turchfehnittönioeau gegen frühere 3»abre erheblich

höbet geworben ift, ein befebeibeneö jialbbuntel wohltätiger
gewefen. ©enn man bie auögcfteUten 300 Delbüber nach

einer Sfala arrangiren wollte, würbe bicfclbe ftcb ungefähr
fo auönebmcn: Stillleben tVlumen, ffrüebte u. f. m >, Sanb;
fdjaft, Stubienfopf, Porträt, Üknrebilb, .^tftorie. <5ö bleibt

alfo immer baö alte Verbdltmft: bie Vlumenmaleret unb
waö baju gehört ift baöjenige Jfdb, auf welchem ben ma
lenben tarnen bie reichften Sorbeeren blühen. ®ul ber
Verliner auöfteüung finb biefclbcn von zwei auöwärtigen
Äünftlerinnen gepflüdt worben: von Jrl. 9lnna ©eterö in

Stuttgart unb ftrl. .^elene oon ©reufeben in Harlörube.
tie erftere hat ein aVrangcment von füblicben Vlumen, bie

in btrc(i4fter garbcnpracht ftrablen, unb ein Vogelneft mit
blauen Eiern zu einer ungemein zarten Harmonie vereinigt.

3« ber Reinheit ber Vinfelfühnmg, bie mit bem ©lütben^

ftaubc ber Statur wetteifert, giebt *fie ben berühmteren bol

länbifchen Vlumenmaletn nichts nach- i^elenc von V«uf<h^

igitized by Goo (
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hot einen oon einem reifen Brongerahmen einge»

faxten Dfenfd)irm mit einem Stillleben beforirt, weldje3
fte „3tuö bem Ratern" nennt. Auf einem mit Perlmutter
mfruftirten Difdje ftebt eine polirte fupfeme Ranne unb ein

Äeffel auS bemfelben Pictall. Daneben liegt ein roei&eö,

golbgefticfteä ©eroanb, ein reich ornamentirter Dold), unb
auf bem Äeffel fi$t ein grofier Ara, beffen blaueS unb gelbes
©efieber mit bem bomintrenben Rupferroth einen prächtigen,
garbenafforb bbgiebt. Die malerifdje Dedjnif ber Dame' ift

non erftauntidjer Braoour, ber garbenauftrag breit unb
energifc^. Jn ber SBiebergabe beS metallifchen ©langes er»

reicht fie faft ben granjofen BoUon, ber wohl baS Höchfte
bejeidjuet, was in biefer Art oon Imitation geleiftet roor»

ben ift. Bon ben Perliner Rünftlerinnen bat Klara 2 obeban
bad Bcbeutenbfte auf bem ©ebteie beS Stilllebens geliefert,

f$on baburdj, bafe fte burd) eine originelle Rompofttion oon
ber breiten Hcerftra&e abgcroichen ift. Um eine in eine Plauer
eingelaffene Brunnenfchaalc, über ber ftd) eine fteinerne

Platte ergebt, ift ein Rrang oon Bkintrauben unb üppigem
Stteinlaub arrangirt. Auch biefe Dame bat fief) bereits ju
einer cmerfennenSioerthen greift unb Breite in ber male»
rtjd)en Sebanblung emporgefchtoungen. grau BegaS*
Parmeutier, bie auSgejeidjnete SanbfchaftSmalerin, welche
bur<b eine ihrer ftimmungSooUen, tief melancholifchen 2anb»
fchaften fübitalienifcheti ©harafterS oertreten ift, gehört nur
burd) ihren föohnfifc Berlin an. 3h« fünftleriühe AuS*
bilbung hat fie in SlHen erbalten. — 3« Jioeiter 2inie ftnb
Älara C emide alS porträtmalerin, Pfaric o. Reubell unb
£ina ». Perbanbt als Üanbfd)aftSmalerinnen unb Plarie
Stemp unb Helene o. gif (her alS Blumenmalerinnen mit
Auszeichnung ju nennen. — ©in 3‘mnier ber AuSftettung
ift mit £anb|(haften unb Stubienblättern ber jüngft oerftor»
benen 31ntonte Biel gefüllt, bie fu$ oomehmlich burch Pia»
rinen oon ber Cftfeefüfte einen Äamen gemacht hol- 3hr
fdjltchteS lalent tritt in ben oon tiefer, wahrer ©mpfinbung
teugenben Aaturftubien am unmittelbarften gu Dage. —
Wit bem Bereute ift auch eine 3ei<henfchu(e uerbunben, bereu
Dljätigfcii burdj eine gro&e Stnjahl oon Blättern nach ben
üblichen Äreibegeichnungen, nach ftereometrifdjen Rörpern,
nach ©ppSbüfteit unb nach bem lebenbeo Plobell oeran«
fdjaulidjt roirb. Die 2anbfd)aft$flaffe, welche unter ber Sei*
tung be§ trefflichen profeffor jtarl ScherreS fteht, hot bie

erfreultchftcn Acfultate aufjurocifcn.
F. jfunftgeroerbcmuffuin in Berlin. Aebcn ber an biefer

Stelle bereits ermähnten ftattlichen japanifdjen Sammlung
beS Herrn oon ©utfdjmibt labet jefct noch eine gweite, in
erftcr £inie für bie grauenroelt intereffante 3luSfteUung jur
Befichttgung ein. Sie umfafit eine anfehnliche Auswahl ber
aebiegenften roeiblichen^anbarbeiten aus bem oon grau
l>r. Blaria Pieper gu Hamburg geleiteten Atelier für
Kunftftiderei ic. unb rechtfertigt in oollcni Plaafee bie rühm»
liehe Stnerfennung, bie ben Stiftungen beSfelben bereits
anbenoärtd ju Dbeil geworben ift. Bor allem ftnb es bie

in ber reichten Ptanmgfaltigfeit oorhanbenen, meift über»
rafdjenb effeftooflen 2emenfttcfereien, bie um ber Schönheit
ber einzelnen Plufter roie um ber burchgängig meifterlidjen

Ausführung roillen als gerabeju unübertrefflich bcjeichnet

toerben ntüffen. Aber auch *>ie minber ^aOlrotdKn proben
oerfdjiebener anberer Arten ber Kunftftiderei, neben benen
ferner noch olS «erliche Beifpiele einer neuerbingS mehrfach
oon grauenbanb auSgeübten Äunftfertiafeit einige gefchidt
in 3«nn geäste unb jum SD^etl oerfupferte Deller ju be«

merfen finb, tragen baöfelbe erfreuliche ©epräge ftilooller

öaltung unb oornebmer Solibität unb finb in ihrer ge»

fdjmadüoUen ©rfchetnung ganj baju angethan, foroohl ben
Befucherimten ber AusfteUung banfenSrocrthe Anregungen
ju gewähren, als bem genannten 3nftitut auch aus ben
Äreifen beS Berliner publitumS neue greunbe jupführen.

Permifdjte Hac^ric^tcn.

* 3QuftTattonen Sbafefpeare’t Btintermärcben. DaS
Drama beS groben englifchen Dichters hot neuen glüd»
liehen 3ßuftrotor gefunben in 2eopolb Bobe, toelcher auf

Bestellung beS ^>errn 3«0oö in 2onbon für beffen

PnoathauS einen GpfluS oon Aquarellen ju ber Dichtung
malte. Die Blätter roaren fürjlich im Darmftäbter Plufeum
auSgeftellt unb erfreuten fich beim publifum roie bei ber

Krttif fehr beifälliger Aufnahme, ©in Berichterftatter im
Darmftäbter Dageblatt (Heinrich Beder) macht über baS
BerhältniH ber Bilber tu Shofcfpeare'S Drama folgenbe

Bemerfungen: „Shalefpeare'S „Söintermärchen" ift baS

einzige oon ben älteren flajfifchen Stücfen, bei benen ber

Autor fich erlaubt hot, bie ©renje, roelche bie Aefthetif

«oifchen Aoman unb Drama gesogen hot, s« überfpringen.

3m Aoman fönnen mir, roeil roir bie perfonen nicht leib*

haft oor uns fehen, ber ©r.iäblung beS Dichters folgen unb
einen Plenfchen aümälig oor unS roachfen, bas ilinb jum
Blann reifen, ben ©reis noch oon uns fcheiben fehen. Das
fönnen roir im Drama nicht, roeil ber Plenfch, roie er im
erften Aft unS oorgeführt roirb, eine Stunbe fpäter nicht

alS ein gänjli* anberer erfcheinen fann, ohne unS bie ganjen

Begriffe oon äBirflichfcit so jerftören. ©in Äinb im 3. Aft

auf bte Bühne bringen unb im 4. Aft alS Jungfrau oer*

roanbeln fehen, baS geht fo fehr gegen unfere natürliche

Anfehauunq, bafe unS fern ^ülfomittei, auch ,Denn bie „3eit"
in einem l$hDr3efang unS barüber hinroeg tragen null, ben

aSibcrfpruCh löft. - - Shofefpeare oerfucht nun baS Un-
mögliche; er hot auch ^en ©palt überbrüdt, aber nicht burch

ben eingefchobenen ©ptlog jum 3. Aft, fonbern burch

§anblung. ©r labt im 3. Aft fo ungeheure Dinge oor
unferen Augen gef4«hcn »

— ^cn Prüfen ßerben, bie Äö»

nigin tobt bahttt finfen, ben 31öni^, in Steue jerfnirfcht,

eroige Bufee geloben, — ba& mir fühlen, jolche ÄonfUfte
fönnen nid^t in bem Aahmen ber s<oet icptcn Afte auf ge»

wohnliche Art gelöft werben, ©r bringt beShalb im 4. Alt

eine gans neue ©efchichte oon gans neuen Perfonen, bie roir

nur einmal flüchtig oorljer fallen, als gehörten fie faum
jum Stüd. Aus ber ÄönigSburg uon Palermo bringt er

unS in bie böbmifchen 41’alber ju bem ftmplen geft einer

Schaffchur. Plit Schnurren unb berben Späten bringt er

bie 6<häferfnechte herein, um unS ut jeigen, roie wenig
ju bem iKenfchmglüd gehört, wenn bie Pfenfihen nur ge*

nügfam fmb. Daraus lä&t er bie garte Blume Perbita
emportoachfen, bie mit feinerem Sinne fich ouö bem rohen
2eben erhebt unb bem Befiber aller Aeichthümer, bem Rö»

nigofohn glorijel, ein ©lüd geigt, roaS er in feiner Burg
nicht su fmben oermag. 3nöe>o er bann ben Ahnenftolg
bes Baterö enoedt unb baS ©lüd ber 2iebenben gu jer*

ftören broht, führt er unS ju bem Punfte, an bem roir

glauben: nur ein aufjergeroöhttlicbeä ©reignifs oermag biefe

©egenfähe gu löfen. Somit bringt er baS fliehenbe Paar
unb ben oerfolgenben Pater nach Sicilien unb läfd h>er

burch SCieberfinben beS oerloren geglaubten ÄönigSfinbeS
unb üüiebererroachen ber tobt geglaubten Königin ben Ahnen«
ftolg befiegen unb ben büfsenben König 2conteS roieber Auhe
unb grieben finben. — Sljafefpearc hot hiermit baS
Unfa&liche fafebar gemacht: er hot anS Ungeheure uns ge»

roöhnt unb bamit bie Phantafie für bie Ausgleichung an»

fcfieinenber ©egenfähe empfänglich gemacht, ©r felber hot

biefen Äunftgriff nur einmal in feinem £eben gebraucht,

nie roieber, roeil man felbft mit ber menfchlichen phantafie
nicht fchergen foU. Droh aUebem würbe fein Drama unlogifch

erfcheinen, wenn ein Pfaler gerabe fo bie Scenen malen
wollte, wie Shofefpeare fie folgen läjjt. Der BJaler fann
feinen ©horuS „3«t" «nfehieben unb nicht burch Aeben»
gefchidjten bie *oauptgefchi^te erflärett; er mu^, will er

eine Bilberreihe burch fotber erflären, bie Hauptfiguren
vom Anfang jum ©nbc burchlaufen taffen unb burch
Aehnlichfeit ber perfonen unb Berroanbtfdjaft ber Hanblung
bem Befchauer bic Bilber begreiflich machen. Jdj erinnere

hier nur an bie Bilber aus ber 2cibenS=©efchichtc ©hr‘f*‘>

an bie f. g. Stationen, bie fo oft oon Plalcrn unb Bilbncrn
gum Borrourf genommen würben, weil fie hi^t burch Rennt*
lictjftfit ber Hauptperfon unb bie ftd) natürlich entroidelnbe

Hanblung gu bem Befchauer oerftänblich fprechen tonnten.

3n biefem Sinne hat Bobe bic Bilber gemalt, ©r fteUt

bie fünf Afte in «eben Scenen bar. 3n ben oiet erften

geigt er ben Abfdjieb beS polpjrcneS oon H«mione unb
2eonteS, bie Berfto^ung ber Hermione, bie Präfentation beS
neu geborenen RinbcS, ben Dob ber Plutter unb bie Aeue
beö jur ©rfenntnifj fommenben Md. 3n bwi fol*

genben bringt er bie Äuffinbung bes RinbeS, bie SBieber»

©rwachung ber Plutter unb bie Bereinigung oon Plutter

unb Dochter mit ber AuSföhnung ber getrennten ©atten.

Hier ift ber 3u’i*fpo(t oon 3e > ( ullD Hanblung auf einfache
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Steife gelöft. .fretmione, bie §auptperfon, läuft burdj alle

Silber burdj alä Trägerin beS (SJebanfen*. 55ie beiben

Silber, auf benen fte ntyt erfdjeint, enthalten baä neu ge*

borene unb ba$ auSaefefste Äinb, beffen änblüf nur ju leicbt

an ber ÜNutter (Blüa unb Sumers erinnert $a<J 0d)lUB»
bilb gibt bann in feljr flberjeugenber Sßeife bie Söfung ber
norljertgen Eiffonanjen. — ©o viel in Äürge über bie beiben
SÖerfe, bie jebeö in feiner ®rt bebeutenb Jtnb bur$ bie

treffliche 2>arfleUung tief einfebneibenber Äontraftc unb
ebenfo glüdlidje Äöfung §öd)fter fünftleriftber Probleme."

Hcuigfeitcn bes 8u<f)* unb Kunftfjanbcls.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Lllbke, Willi.
^
Geschichte der Plastik von den

ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Dritte ver-

mehrte und verbesserte Auflage. Mit gegen 400
Holzschnitten. Leipzig, E. A. Seemann. Ernte
Lieferung (6 Bogen). Auf ca. 10 Lieff. berechnet.
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Menge, Rud., Einführung in die antike Kunst.

Ein methodischer Leitfaden für höhere Lehranstalten
und zum Selbstunterrichte. XIV u. 176 8. 8. (Mit
23 Bildertafeln in Fol.) Leipzig, E. A. Seemann.

Bilderutlas und Text cart. Mk. 5. 50.
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Journal des Beuux-Arts No. 8 u. 9.
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rapport an rol cn ISIS.

Gevrerbehallc. No. 6.
Plan Ino, entworfen von Ad. Beblll, an*refBbrt von C. Schu-
macher. — Jardinlöre In emaillirtem Ola«, componirt and
aaifwftihrt von P. J. Brocard. — OeichnlUte Bllderrahmen
au* den Ufflslen, dem Palaat Pltli nod einer Privatsammlnng
In Florenz. — Theaketarl znr Au*führan(r In Silber, ent
worfen von Prof. Wollanek. — Adreaaeu- Umschlag in Leder-
moaaik, entworfen von Ihne ft Btegmllller. aimgefilhrt von
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Auktions-Kataloge.

F. A. C. Prestel in Frankfurt a. M. Collection
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de M. Carl Schloesser d’Elberfeld. La vente aux eu-
cheres publiques aura lieu k Francfort s. M. dans l’au-
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r&prfes-midi. (1600 Nummern.)
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Versand derselben nebst dazu passen-
den Consoles und Postamenten (Holz.
Gips ti. Elfenbeinmasse) oder Säulen
(Holz, schwarz) sofort bei Eintreffen
der Bestellung stattfinden. (2)

Leipzig, im Mai 1880.

Carl B. Lorck, Kunsthandlung.

Soeben erschien:

Antiqn. Katalog No. 1, enth.
Kunst- und Kaasthandbüoher. Kupfer-
werke. Reisen. Memoiren. Briefwechsel,
Orientalin, fremde Sprachen. Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichseitig empfehle mein reich-
haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen (Grabstichelblätter),
Onginal-Radirungen von Rembr&ndt.
Waterloo etc.

FortrKtMammlaiig:en

:

3000 Theologen. Gelehrte, Scbritlstel-

ler, Mathematiker, Philosophen. Histo-
riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 100 Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (8)

Paul Scheller'*
koa*U uad BuebUaadlang.

^icrjii fine Beilage von Sdjleidjer & Sdjüll in Dfireit.

Äebigirt unter SterantroortlidjfeU beö Verleger6 C. 7t. Seemann, — 2)rucf non §unbertftunb & flrie« in £eipjig.
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Beiträge

finb on piof. I*r. £ pon

fätjocp (ITifit.. tTbrrt-

fkmumgaffr 25) obrr an

Wf Prrlagstjanblnruj in

(ripjig . (Sartrn'lr. B,

30 ridrtrn.

fO. 3uni

Beiblatt jur ^eitfcfjr i
f t für bilbenöe ßunft.

3nferate

a 25 pf. für Me brri

mal gffpaltrnr pertt-

i*llr tprrbm mm jrbfr

Uud?- u. MtmitoanMung

diujrnommrn.

€r| cijeini pan Srptrmber bis 3bI « f*b* O'odjr um tkpnnrrilag, pon l"!' Ws Srptrmbfr aPr U lagf, t®r bir Ubonitrnirn brr ..«jWtfdfrift fit

btlbrnbr Kttnfl" gratis. rät fid] aüiitt brjogcn faftrJ br: Vilraan.} 9 I3I.it f «atro bl im ßadptfanbrl als audj bri bin Ö»uiichfn

nnb dürnridtifdien pofianfialtrn.

Entfalt: I>ic JdtfrrsaasftrUiing im tt>icnrr KflnfUrrbaufr III, £tatiiHfd;ri Banbbudj fär Kan® unb KunflqrtPftbr im Deuifd>«n Riidj
, ©sf ar

<?uttmann. IHf Äübfiifdrr öllbung bfs menftfelitben Mdrptrs; Cubfr's ffieicfcidfte brr plafhf. Sapvlnnrnt 30 Sermann's fonfb
Niiorifdtrit »ilbfTbogf«, 5d?re>inb's .frisffn im tTtfnrr ©pirnbaafr. — 4 , ß. ßrrmonn f ;

•£. Jlbam 7; K. J. Cef fing f, <£l?r.©. Rump f.
Konfumnj am ffibm Rronutiatur« fit bas Xforliner ^rug!;au$. — IN* afabrmifd>r KnnfiansfirUnng ja Bresben; nTtithFf's Salon

in tPien. — IPimir jcßjugsbilb; Karl ßuman über bin jnnb oon pfrgamon . SjKj?*nTi‘Dfnfmal in pejt, <£hrrngrfd>'nP fär Dr.
Simfon — Jinfirate.

Die 3abrös.iusftcllung >>» IDiciicr ftünftlcrfjaufc.

III.

(Sine locfciitlidic Südc ber bicbjährigcn Subftctlung

beftebt barin, baji fic lein (Kcnrcbilb non burcblcbla

genbem Crfotg aufgumeifrn Iwt. Üarbenflcd ift König

!

SJJan rcirb immer löcidjcr uttb malcri(d>er geflinimt;

baS bringt ungibcifclhaft manche bisher unberührte

Saiten in uns 31.111 Klingen, bat inandicb biibfdie

latent ertoerft, lbetchcni ebne SRtlrfhalt .311 liulbigcn ifl.

Slber ein beftagcnöiocrtljer Bertuft lbärc cs, lecnn bab

(Setbicbt beb Stofjlid) = 3 iitcreffantcn nnb Cbaratte

rtfttfcbcn, »nenn Ipumor unb O'eift, bic[c dcbenSabcrn

bei gigurenmaletei
, ficb unter bein Trude ber ein*

feilig fetoriftifeben 3c >tf,tiimun9 fs boBftänbig ber-

flüchtigtcn , loie es nad) bet heurigen ‘tliibftcttung ben

Slnidiein haben tiinntc. 3Bet)( haben einige unferer

bcimi(cl»en ©enrenialcr ?tditnngbn)crtbcS beigeiieuert,

JJrieb tänber j. 8. einen f(t)n>äbifdicn Bauern in

„Jpeitcrer SBJebitatien", Sdjönn ein ,ütegifbti|dieb I

Saffee^aub“ unb eine Scene aub Jaermina („ 3m ibi

.

lagjo Corsaja"); aber neue Seiten ibree latentes

treten in bic(en ©itbern nicht 311 Tage 'l'cttcntefen,

Bafuni, Vcopelb 9Kiit(er finb gar nidit sertretciu 35 ajj

bic beutfdien @enrentalcr unb bie in Tentfdjlanb

lebenben Oefterrcicher bebfetben .Kiiiiitfacbcb cbcnfaltb

mit ocr|diiuiiibcnbeu Slubiiabmcn bnrdi ihre Slbmcfeii!

beit gtängen, iit webt bunptfäditidi bureb bie Rens

luneng Xiinelborfb 31t erllärcn. ffiir ii'iiBtcn, Den

einigen Deinen, lauin bcaditensiecrtbcn Xefrcggcr’b

abgefc^en, nur Seet unb Tic; alb fetd)C 3U nennen,

teetebe in ffiicn bie tS^re ber labile bocbbalten. Ter

Tiifielberfer TOcifler führt unb eine Darembbame nor,

roetdic auf farbenprunfenbem ffütjle trSunicriid) ba=

filjt; gelbeneb ?idit berbreitet fub Uber bie Teppiche

unb bie TtjiilcjcS ber Sßünbe; bab (Sause atfunct gan
3

ben li'fidicn. fmnebeflridenbcn (Seift inorgenlänbifcber

üebenbieeifc unb fflettanfdiaiiung. — Ter 9M Unebener

ÜJIeiftcr führt unb her bie Tlierc einer attcrtljUmlid)cn

Stabt, me gerabc Bferbemarlt gehalten luirb Tie

Scene ift mit geifhreicb teguirenbem ifjinfel frifdj unb

itett bingefd)ricben unb übt auf bab 9ugc einen an

genehmen SRei; aub, ohne jebod) burch (Sebalt unb

innere ©abrheit auf bie Tauer feffeln 3
U tonnen

Brn altuellem 3ntcrcffe finb gtvei Spifoben aub

ber Campagne in Bobnien. Turch bic Bofle Un-

mittetbarfeit ber ®irfung, n>ic fic nur ber fadimäns

nifdie Bcebacbter aub bem fetbflertebten SBtoment ju

fchi-'pfen oermag, ;cicbnet firf) bab Bitb beb jfreib. ffel.

'Hiprbach aub, toetcheb bon S. 2Raj. bem Raifer an«

getauft mürbe; babfelbe (teilt bie „ffeuertinie beb

19. ifetbjtigerbataitlanb im (Sefecbte bon Rremenac am
17. Stuguft 1S7S“ bar; man glaubt bie Sonnenglut,

ben Staub, ben Bulberbampf 3
U athmen; bie Be«

iregungen ber eingetnen deute finb ben frappanter

©abrbeit unb Scbenbigtcit
;
aber im Rönnen „hapert

"

es ba unb bert noeb fehr. Ter bemäbrtc ÜJtcifter ber

Sdiladiteniualerei fprici)t aub Signmnb d’Htles

manb’b Hguarctl beb Treffens bei Banbin »Cbgiat

(21. Sept. 1878), loetdietn bie forgfältig aubgefülirten

Berträtb bet tcitcnbcii Offigicre no<h einen befonberen

SReij nerleiben.

Sbenfc mic biefeb StgiiareH gehören and) gtnei

|

Deine Oelportratb ton (£. Brobft gu ben 'Rachgiiglerii
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Per BitSjiedung. Sie repräfentiren PaS Dalent PeS

KünftlerS für elegante Detailmalerei helfet als PaS

groge SilPnig einer jungen Dame in 9?otg, roel»

dteö Pie erde Slbtheilung bereits enthielt. 8(ud) Vco

Sfeiffenftein, ein Sdililer SOTafart'S, Pejfen „gatri»

3ierin" uns jiemlidi falt gelaffen Batte, ift in Per

jteeiten fcuSftedungSgälfte augerPem bürg einen treff»

ligen „StuPienfopf" mit Porjüglig moPellirten ganten

pertreten. Per gier erroägnt ju rnerPcn perbient.

Die „gifggünblerin" pen Smft 3> mmermnnn
möge uns als Uebcrgang bienen jur Setragtunq Per I

Dgierftüde. Die gifge finb nämlid) auf jenem Silbe

bei ©eitern beffer als Pie £>änPlerin; ftc erinnern an

Pie Scenen aus Pem gifgcrleben am SoPenfee, mit

toeldjen Per junge Künftler Por einigen 3agren in

dRUngen Stuffegen erregte. Diefclbe ffianb, an toel*

(ger in Per erften StuSfledungSgälfte PaS 3>mmer=

mann’fige SilP ging, geigt uns m Per
3
>neiten eine

©ruppe Pon Rügen im ©affer pon grof. SR. $uber,

Pon farbiger energifdjer fBtalcrei , unP Piefern Silbe

gegenüber ein Dgierftüd Pon Saiftg in fDtiinchen

(„dJiittagSruge"), PaS toir an fflagrgeit Ser 'Jtatur«

tniebergabe unb Seingeit PeS Kolorits ju ben perlen

Per SluSftedung jäglen. Eine ©ruppe fgön gcfledter

Rüge gat fug auf Per ffiiefc unter ffieiPenbäumen ge»

lagert unb gilbet fo Pen farbigen SDJittelpunft PeS

SilPeö, tPägrcnP rcgtS unb lintS Per SluSblid in fon»

nige
,
Jemen füget. DaS ©lügen PeS SRittagS, PaS

ade Kräfte Per Statur tuie jum StillfianP bringt, ift

in Sanbfgaft unb Jgieren mit toagter 'JReijterfgaft

loicPergegeben.

Unter Pen üanbfegaften gebügrt Pem „©ilbbag“

0011 Stob. Stujj Per iiortritt toegen Per ftaunenS»

ipettgeti Kenntnig unb ©efgidligteit im Detail. Der

l’egrer PeS KünftlerS, Stlb. 3*mmcr,nann ,
ober Stnbr.

Slgcnbag toürPe uns freilig PaS gefegitberte Statur»

fgaufpiel, PaS Dagerflürmcn PeS angefgioodenen ©c«

toäjjerS, in feiner ©rogartigteit ergreifenbet
3
U fgilbern

getougt gaben. Son ungeintlig cmfler ©irtung, loeldie

leifcer bürg Pen fgtoeren Don Per SDtalerci nigt ge«

lpinnt, ift £. © i l Ir 0 i P e r'S groggePagter „ ©albbranP ".

Son Pen Silbern PeS gogbegabten 3. E. SginPler
gat PaS an Dimenfien unb Runft Per Detailmalerei

importantefte , Pie „graterparde", eS 3U (einer unge»

(geilten Slncrfcnnung bringen tönnen toegen PeS un«

fgönen grauen DoueS Per Sttalerei PeS SaumfdtlagS;

Per mittlere Dbeil, namcntlig ber ©albtoeg in feiner

perjpettioifgen Sertiefung, bilbet Pen ©lanjpuntt Per

Kompofition. Dina Slau, SginPlct'S begabte unb

flrebfame Sdjülerin, Prägte »ier Silber oerfgiePenen

©egenftanPcS unP ©ertgeS jur SuSftellung; PaS ge«

lungenfte berfelben ift „Sor Per Stabt" betitelt unb

gemährt uns einen gernblid übet Pie Ebene, Seren

Stanp Pie neuen SorftaPtgäufer begren
3
en, mit gut ab»

getönter ?uft, toelge bürg 3arte Sirlenftämme fgtm»

mert, aber mit auffadenb oemaglaffigter Staffage,

©cologifdt wie malerifg gleig intereffant ift „Die

Spige Pes Sletna " bon grof. P. SigtenfelS.

üludt $. ?. jfifger unb grau Suife Sega e = ga r

»

mentier taffen unS loiePer Pon igren Steifefriigten aus

Pem SiiPen, aus DuniS unb Sicilien, (eften. SUs

StoPedenbilPgen Pon feiner poetifger Stimmung mag

Slug. Jp ol m be rg'S SilP „3m Sglogparf“ cnpägnt

fein. Die franjöfifgc SanPfgaftSmalcrci Per frügeren

©eneradon ift Purg einige Seifpiele Pcrtreten, in

Pencn man liebe alte Selannte begrügt; toir nennen Pie

ffialbintericurS bon Dg. fRouffeau unb 3. Seaumc,
IcgtercS mit ©iIPPieben, pon einem 3äger perfolgt,

alS Staffage ,
ein ebenfo fgün ge

3
cigncteS tnie tolo

riftifg anfpregenPeS SilP.

ES gängt unjnjeifelgaft mit Pem in’S SRalerifg»

Unbeftimmte fiigrenben 3U3C Per 3c’t 3ufammen, Sag

PaS Stidleben genügen DageS oon einer fo ftattligcn

3agl junger Dalente (ultibirt loirb. Slug Pie Sri,

toic es Fultioirt toirP, erfgeint uns für Pie ©egen»

roart garalteriftifg. Es gegt ganj auf in garbenbuft

unb Don. SllS garbenbouquetS (ann man ftg nigtS

Stei30otlereS Penlen als Pie Stidleben bon $ugo
Sgarlcmont. Sie fmb mit Pem rafftnirteften 0c
fgmad arrangirt, igr Kolorit ift ein toagreS Sabfal für

PaSSuge Slbcr eS feglt ignen bisroeilen Pie oode©agr-

geit PcS Stoffligen, toie toirfie an Pen tfaffifgenÜReijter«

teerten PeS gageS beiounbem. Sie ibirlen als ©anjes,

SaSBin3etne Parf man nigt immer genau auf Pit’ grobe

fteden. Slcgnlid) ift eS mit einem Stidleben Pon £>er

mine Sang »Saris, toagrenP unfere trefflige Eamida

!
griePlänPer mit gögjtem gleig inS Detail Per

ftoffligcn Egaralteriftit eingegt unb in tiefer £infigt

SnertennenSroertge» leifiet; beim Änblid igrer bürg»

gefgnittenen Sitrone auf Pem „Dgeetifdi" mug jebem

Smpfängligen PaS ©affer im SRunPe 3ufammenlaufen.

3“ loünfgen toäte Piefer Künfllcrin Pagegen ein

freierer, (ederer ©utf in ber ßonception, megr nag«

(lingenbes feben in ber SnorPnung.

Der greis unter Pen Silpgauern blieb PieSmal

Dilgner unbeftritten , Peficn bemalte gorträtbüften

ju Pem SlugerorPentligften gegören, toaS Pie jüngere

©iener Sgulc gerborgebragt bat. ©enn in mangen

frügeren Arbeiten PeS KünftlerS ein manieriftifger,

baroder 3ug ftörte, tritt in ben Süften PeS Sgepaarce

3auner, toelge uns Pie 3 10eite SuSfiedungSgälftc

Prägte, Per egte (Realismus pon 8(t«gIorenj in Poder

SReinhcit unP Sfcbcnbigtcit gerpot. Dilgner gat Piefen

Süften einen matten bräunligen Celanftrig gegeben

unP Pie ©irtung Per Derracotta PaPurg ergöbt.

Sei einet Pritten Sttfte, toelge toir ira (leinen gar
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terrcfaal recht? aufgeflellt faßen, ahmte er farbige

©lafur nach, ebenfaU« mit feinem Sinn unb fcbla*

genbcm Gffeft. Tie {frage Per Solbehrontirung oon

Silbiocrfcn ift burd) tiefe Seifpiele, reenigften« fiit ben

mobernen Stil, tbatlacblich getieft, Auch btr junge,

feit einigen Oabrcn in Sari« (ebeitbe oncrrcicbifcbc

Silbhauer 0. Seer unb Alois ?öher, ein begabter

Schüler teil firej. gnmbufd), haben eine An;abl ge*

tungencr fjorttätbiiften beigefleuert. 3n ber fteinen

'f.tlafli! cfcetlirt micbcr Arthur Straffer burch meh=

rere fSflliche ßharatterfiguren, benen ‘fjrof. C Rbnig
unb Sl. Sühne ihre reijenb erfunbenen unb ftreng

burdjgcbilbelen Statuetten an bie Seite füllten.

3n ber Abtheilung ber .Jianbjeidjnungen unb

Aquarelle logen außer ben fiel« feffetnben ffeiitungen

9t. St I t s namentlich bie mit üaunenäioerthor Detail,

niatcrci unb jarter Gmpfinbung burchgefübrtcn Be*

buten ran SDt. ÜJtaper au« 3nn«brud untere Stuf*

merffamleit auf fiep. Tie ßhre ber oeroielfältigcnben

Riinflc rourbe bur<h linfere rührige ©efedfehait unb

ben Stcbalteur ihrer Sfereinbjeitfchrift gerettet, irelcf)e

ihre Sortefeuille« auslecrten unb cinjelne« Reue oom

läge neben manchem Setannten, buch gern luiebet

Wefeheicen jur Anfcßauung brachten.

Kunftliteratur.

ätattfttfdie« CanObuch für 8 uni! unb Sunünemerbe im

Teuticbtii Selch- 1880. Berlin, ffieibmann’fehe

Suchhanblung. IV u. 311 S. 8 .

Der erfte unb int SBcfentlichcn recht gelungene

Scrfuch einet ftatiflifchcn Aufnahme fSmmttidter Runfu

inftitute, ©atrrien ,
Sammlungen, Afabemien, Runfl*

ncreine unb fonftigen, bem (ünftlerifchen unb funflge*

reerblichen Sehen bienenben Anhalten beb Teutleben

Reiche«.

Die Darftellung beginnt bon Rechts megen mit

btr einzigen hierher gebenden Rcichäanjlalt, bem früher

preußifchen, jeßt faif. beutfehen 3nflitut für archäo*

logifchc Rorrefponbeni in Rom , befjen treffliche, au«

Anlaß be« oorjährigen 3ubi[äum« erfchienene ©e*

ichichtc bon ijjrof. A SDfichaeli-S moht ju nptiren ge*

mefen märe, unb menbet fuh bann ben Runftfammlungen

ber beutfehen Stabte ju, melche in albhabetifcber Reiben»

folge aufgejählt merben. 3n bie i}ffentlicf)en Runfl*

famntlungen, melche natürlich allein in (frage lommen,

ift auch ber Srioatbefiß ber regierenben $üufcr ein*

gerechnet. Sei näherer Betrachtung geigt fcch h>er nun

iteilich, baß bie Beljanblung be« ©egctcftanbe« eine

fehr ungleichartige ifl. ffiie ba« Sorrcort un« erflärt,

maren bie §erau«gebet eben auf bie jebeSmalige Se=

antroortung ihrer an bie Sammlung«borflänbe gerich*

teten (fragen angemiefen unb faßen lieh oon biefen

oft nur mangelhaft hebient, mährenb in anberen {fällen

ba« ©ngefanbte über ba« Staaß be« oon bem .fhanb*

buche ju forbernben hinausroueb«. Der Sefer mirb

inbeffen für alle« ©ebotenc banfbar fein. Aus biefer gu=

fammenftellung erfehen mir, baß Deutfchtanb 21 Samm*
lungen für ägpptifche unb flafüfchc Altertbümer (in

Originalen), 12 gemifchte arcbäologifcbc Sammlungen,

58 ©ernälbe * ©alerien (bie Silber in ben Deifauer

Schlbffem al« eine Sammlung gerechnet), 80 S am tu

lungen für Runfl* unb Rultutgefchicbte , 27 Runft»

fammlungen gcmifchten ßbarafter«, 31 lunflgemerblichc

iOiufeen unb Sammlungen, 40 RupferfHcb* unb $anb*

;eichnung«'Sammlungen, 35 3J!ünj= unb fDtebaitfen*

Rabinete unb gleichfaü« 35 Sfulptur - unb ©pp« -

abguß»Samintungcn befißt. Rieht ermähnt ift 3 . S
ba« Sanbe« « Stufeum 31t Altenburg ($er;ogthum

3. A.) mit ben bemerlenäroerthen 0 . Sinbenau'fchen

Runftfammlungen. Sl« ungemein lehrreich, freilich oft

in befchämenber ®eife, fteilen ftch bie Angaben über

bie Dotationen ber Sammlungen betau«. Da glünjen

in erfier Sinie bie jeßt reich botirten Serliner 'Stuften,

bann bie Drebbencr unb einzelne bancrifehc Sannn*

> lungen, mie ba« Rational»3)?ufcum in Stünchcn, Wel»

che« für Anläufe jährlich etroa 30.000 Start ausgeben

tann, mährenb 3 . S bie Dotation be« S. Rupfcrflicb»

unb .§anbjeichnung«*Rabinct« in 'München mit jährlich

!

etroa 5400 Start eine roabrßaft ärmliche genannt

it'erben muß, oon ber ©(pptetßef unb ber Stilen flina*

tothet hier gan3 3
U gefchroeigcn ,

bei melcher Icßteren

e« latonifch heißt
:
.Regelmäßige Scrmcbrungen finben

nicht flatt," ein Seifaß, ber übrigen« auch bei manchen

anberen berühmten Sammlungen, 3 . S. bei ber St.

®cmalbe*@alcrie in Raffel, roieberteßrt. Sticht min*

ber buntfebeefig ift ba« Silb, melche« un« bie Statiftit

oon bet oft befprochenen Ratalog * SDtifhrc entroüt,

unb mir hoffen, baß gcrabc auf biefem ©ebietc fuh

ber Rußen ber oortiegenben Sublifutien halb fühlbar

machen roerbe. Sei jabilreidjen,
3
um Theil berühmten

Sammlungen be fleben immer noch bie gan3 oeralteten,

hbchften« in ben Benennungen ba unb Port Ocrbefferten

Serjeichniffe fort. Son einer burchgängigen Befolgung

ber auf bem funftroiffenfchaftlichen Rongreß b. 3. 1873

ausgearbeiteten Sonnen ftnb roir noch roeit entfernt.

Sei eingelnen Stuften, auch folcßeu, melche ftch eine«

langjährigen rußigen Seftanbc« unter roiffenfchafttich

fonft bemährter Seitung erfreuen, finben mit ba« naioe

Gingeftänbniß : .Ratatoge unb 3nocntare fehlen bi«*

her." Nomina nunt odiosa.

G« folgt fobann bie Ucberfccht ber Sehranflaltcn.

Soran flehen bie 20 beutfehen Unioerfitütcn, an toel*

eßen Sehrflühle für Archäologie, Äunftgefchichte unP

Aefthctit gegrünbet finb, unb bie theolog.*philof. Ata*

Digitized by Google



559 ftunftlüeratur. — Slefrologe. 500

bemic gu 9Äünflct, Welche eine aufjcrorbcntlicbc

feffur für Kunftgefdjicfjtc befifct. Sag manche Uni=

Oerfitätcn ftd) ebenfalls nod) immer für biefe«

mit (Eptraorbinarien begnügen ntüffen, ift ein UcbeU

ftanb, ber bringenb ber Abhilfe bebarf. s
J?id>t gu reebt-

fertigen ift ferner bie häufige Kombination bon Acftfyctif

unb inebemer Kunfigefdjidtte. Vebeutenbe Unioerfitäten,

wie ^eibelberg, haben ootlcnb« gar feine Vertretung

ber inobemen Kunftgefdüchtc unb weifen auch bic

Aeftpetif nur in Kombination mit bem pbilofcpbifdten

Letyrfhtfyl auf. Ser wiffenfcbaftliche Letjrapparat ift

an ben meiften Uniberfitäten ein fet;r mangelhafter.

Saran reiben ftd) bie 8 lecfmifdten «^)ocbfcbulen, bic

7 Kunftafabemien, bon betten bic berliner Anftalt in

iljrer fotnplicirten OMiebcrung bon befenberem Ontereffc

ift, bie jahlrcicben Kunft * unb Kunftgewcrbefcbulen,

enblich bic Verein« * Verbänbc unb cinjcltten KunfU

bereine. UeberaU finben wir bic ^crfonalicn, bie Cr?

ganifation, fyäuftg aud) bic Öefcbicbtc ber 3nfHtute

ober Vereine, enblid) if)rc materiellen (Erfolge forg*

faltig bezeichnet Al« Anhang finb noch bie tttidv

tigften einfdtlägigen StaatSbepiJrben beigefügt, Aud)

in biefer Hinftd)t ift bie JDrganifation feine einheitliche:

in ^ßreuften, 0ad)fcn unb VJürttemberg reffortirt bie

Äunftberwaltung botn Unlerricbtöminifterium
,
Wcld)c«

in Vanem mit bem SJfiitifterium be« 3nncm bereinigt

ift; in Vabeu ftcheti bic Lcljranftaltcn unb bie Kunjt*

fatntnlungen be« Staate« ebenfall« unter bem )UfiuU

fteriunt be« 3nnern. Sie ganj anomale bfterrei^

• d)ifd)c (Einrichtung, bag — bon ber .^ofberwaltung

abgefehen — ^wei 9)finifterieit (ba« be« Unterricht*

unb ba« be« $anbel«) ftch in bic obcrfic Leitung ber

Äunfts unb Kuttftgewcrbefchulcn teilen, finbet ftd)

,511111 (Mliicf in Seutfdtlanb nirgenb*. Soch ba« füprt

un« bereit« über bic $ren$c be« 3al)tbud)ed, itt feiner

jc&igcn Öcftalt, Ijittau«. Senn bic s3)fitbcrüdfid)tigung

ber öfterrcid)ifd>cu Kunftanftalteu wirb un« bon ben

^erau«gebem erfi für nächfte* Oapr in Au«ftd)t geftellt.

Hoffentlich nehmen fte bann aud) bic Sdtwci? glcid)

mit in ben Nahmen bc* Unternehmen« auf unb geben

bcmfelben baburd) feine natiirlidtc Abrunbung.

Von ber AuSftattung ift nur ba« b>riil>tnlic^ftc 511

fagen. Sa« ftormat ift fyanblid); Vapier, Srud uttb

(Einbanb finb bent gcfdtmadboll angepagt. Von

Onforrcftheiten ift un* nur wenig (Ert)cblid)e* (wie

5 . V. S. 17u, >$. 15 „ftanbifdter" ftatt „ftänbiger“)
j

aufgefallcn. Sa« Vud) bebarf faum ber befonberen

(Empfehlung; c« wirb ftd> halb in allen Äreifen ein-

bürgern, wo man an unferem Kuuftleben ein praf-

tifepe« unb ernfte« Ontereffe nimmt

P. F.

0«far ©uttmann, Sie äftfjetifche Vilbung be« menfdr-
liehen Körper«. Sehrbuch jutn 0el6ftunterrtd)te für

alle gebilbeten Stänbe, inöbefonbere für VübncnfünftleT.

2. Auflage Leipjig. 3. 3 . JBeber 1880. 9. XXXIV
unb 312 S.

SPenn $egtl mit bem Sa«e, welcher al« SJtotto an bie

Spifce be« Kapitel« über „Vät>agogif<he ©pntnaftif" geftellt

ift, roirflüh Siecht hat: „Sie ©riechen machten ftd) fetofi erft

ju fehönen ©eftaltungcn, ehe fte fotche objeltio in SWartnor
unb ©emäluen auSbrüllten", — fo liegt vielleicht ber ©runb
für ben immer noch nicht fommen woUenben Auffchnnmg ber

mobernen Munft barin, bah mir felbft noch nicht fcfjön genug
geroorben ftnb. Sa märe es benn aüerbing« räthlicfc,

jd)leunigft ju obigem Vudje ju greifen, um unfer SHÖglichfteS

tu bem erfefmten Äunftauffchmimge beijutragen. ^ebenfall«

finbet ber Vcnuper be« Vud)e« recht nü«Ii(he unb oerftänbig

gegebene Siegeln unb Vorfchriftcn, bic man freilich hiw
nehmen muh, ohne eine innere Vegrünbung tierlangen tu

bürfen. Sluch bie erüärenben Zeichnungen erfüllen ben
nüplichen ^ tue cf

; hoffentlich aber üben fte auf bie äfthe^

tifche Vilbung ber Äörper ber lernbegierigen feinen Gtnflufi

au« — bie SBirfung märe beflagenöroerth- V. V.

x. Sübfe’« Wefchidtte ber Vlafttf mar feit einiger

I uoUftänbig oergriffen unb erfcheint nunmehr in britter
Auflage im Verlage oott © 91. Seemann in Seipjig. Ver»
faffer unb Verleger fonnten faum einen künftigeren 3«ü*
mmft für bie Sleu .^ierau«gabe biefe« oerbienfthdjen §ant>-

buche« ftnben al« ben gegenwärtigen , mo bie erfolgreichen

Ausgrabungen antifer Vtlbmerfe unb bie ft«h brängenben
öffentlichen ©chauftellungen mittelalterlicher unb moberner
cSrjcugnifie ber Stein: unb Gnbilbnerei ba« ^utereffe für bie

Cntmicfelung ber plaftifchen flünfte lebhaft angeregt haben
Sie bereit« oorliegenben erften beiben i?ieferungen iba« @an)e
foü 10 Lieferungen utnfaffen) fünbigen fchon in ihrer äufeeren

©rfcheinung einen erheblichen ^ortfehritt gegen bic älteren
Auflagen an, infofern fte eine grofee SKenge neuer unb treff-

licher Abbilbungett enthalten; bte Abfchnitte über bie ägqp:
tifche, fleinafiatifche unb altgriechifche Vlaftif h°bcn eine

rocfentlich oeränberte ©eftalt gewonnen unb jeugen oon be«
Verfaffer« rüfttgem ffleihe unb emftger Arbeitsluft, auf
beren Grgebniffe wir fpäter ausführlicher mrüdfommen
werben.

z. Sa« Supplement Seemann'« fuitühiflorifchen Vtlber-

bogen, bie Äunft be« 19. ^olnhunbert« betreffenb, ift neuer:
hing« einen mefentlichen Schritt oormärt« gefommen. Sie
2 unb 3. Lieferung bringen auf 22 Safeln 112 Abbilbungen
\ur ©efchichte ber mobernen SKalerci in Jyranfreüh ibet bereit«

bic 12 iafeln ber erften Lieferung galten), tn Vctgien, ben
Siieberlanben, Italien, ©nglanb unb Amerifa, unb enblich in

Seutfchlanb. Sie beutfehe SNalcret wirb erft in ber vierten

Lieferung mit b weiteren Safetn ihren Abfhluh ftnben. Sie
übrigen 18 Iafeln her 4. unb 5. Lieferung ftnb für bie

Architeftur unb Vlaftif beftimmt Auch ju biefem Supple^
ment wirb ein ..lertbud)" oon ber .^tanb beöfelben fa«h=

tunbigen Autor« erfcheinen, ber 5U bem ^auptwerfe ben
Kommentar geliefert hat.

* Schwtnb’« JVrcöfert im VJiener Opernhaufe, welche

befanntlich ^u ben fchönften unb ebelften ffierfen be« SRei

fter« gehören, werben gegenwärtig oon Vrudtnann in

SHünchen in einer photographifchen Stachbilbung ber Kartons
publicirt. Ser ISijfluö wirb fünf Lieferungen $u je 3 Vtatt

umfaffen unb, wie wir hören, oon einem ertäuternben Xejrt

au« C5b. fcanSlid’« ^eber begleitet werben. Sie oor^

liegenbe crfte Lieferung läßt in Vejug auf technifchc Au«
führung nicht« 3U wünfehen übrig

Zlefrologe.

(Sari tirtnrtdi ©ertttann, einer ber älteflcn Scpii:

ler oon Gomeliu«, ift am 30. April in Verlin

ftorben. Aut 6 . Öanuar 1802 in Src«bcn geboren,

befudtle Hcrniann onfang« tie fcertige Afabemte, ging

aber fdton 1 S22 nach Süffclborf 511 (Sortteliu«, her

ihn aud) halb an ben Arbeiten in ber SftÜndtener

O&lpptotpel Speil nehmen liep. Hcr,nann jeidmctc ftd»
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ba&ci in fo geheut ©rate aus, tag EorneliuS ißm

fchon im folgcnbtn 3ahrc t*ic fefbfiänbige Ausführung
t*er $rcSfen in ter Hut« ter Bonner Untoerfttät, bei

welcher ibni (9ößctibcrgcr unb ftürftcv helfen feilten,

übertragen fennte. 211# Eorneltus nad) Diünd)en ging,

unb bamit bic EHanjperiobe feiner umfaffenben Tbatig*

feit begann, erhielt auch Hermann feinen redlichen

Anteil. 3n ber VubwtgSfircbr malte er bic (Etoange*

liften $u!a# unb 3ohanneS, bie Auferftebung unb ©er*

fiiiibigung unb bic Atirdienbcitcr. ftiir bie Erlaben beS

Hofgarten# fomponirte er ben Sieg .ßtfnig Vubwtg’S

bei Ampfmg, für bie proteftantifebe Äircbe ein Tecfen*

gemälbe, bie Himmelfahrt Ebrifti, unb im Ätfntgsbau

fehmiiefte er einen 9?aunt mit $re#fcn au# ©Wolfram

non (SiebenbadV# „©arjibal". Auch in ©erlin fennte

Eornelut# be® erprobten, in ber ftreScotedmif wobl er**

fa breiten Schülers nicht entrathen. Seine erftc Auf*
gäbe war befanntlidi, bie Entwürfe Sdjinler# für bic

i

©erhalle be# Diufcumei ausfityren ju (affen. Hmnann
würbe non ihm t S4 1 mit ber Oberleitung ber AuS=

fühnmgöarbeitcn betraut, trat aber fchon nach einem

3abre $uriid. 3Hnc&,nc,1*'e ÄrSnflichfeit bot ihm ben

lüillfonimenen ©orivanb, ftch non einer Arbeit jurüde

jujießen, bereu Ausführung ficb nicht bloß äußerliche

Hinberniffe in ben 2£cg (teilten. Ahgefchen babon, tag
,

ber ftalfbcwurf ftd> al# unpraftifabel erwieS, war HeT "

mann ber Anficßt, tag Sctyinlef# pbantajieooQc Ent-

würfe mit ihren poetifeßen lüchteffeften ftch in ben

fhengen Stil ber fjre#cotedmif nicht iiberfeßen liegen,

eine Anftdit, bereu JKichtigfcit bureb bie ftolgejeit nur

betätigt worben ift. Hermann fanb nicht lange bar-

auf in ber 1840— 1S46 reftaurirten Älofterfirdje ein
|

falb fclbftänbiger ühätigfeit. Er führte hier oierjefjn

große JVreScogcniälte au«, bie Erjoäter, bie großen

'Propheten , bie Ebangeliften unb bic Apoftcl $etru#

unb ©auluo. 211# bie Schloßfapellc 1S52 bollenbet

war, mürbe auch cr an ber Audmalung berfelhen be*

theiligt, bic befanntlid) in ftcrcodiremifdicr Dränier cr=

folgte. Et fdimürfte bic ©feiler, welche bic Altamifdic

begrenzen, mit ben Figuren ber gwölf Apoftcl auf

©olbgruitb. 3n ber Dritte ber fünfziger 3aßre trat

er noch ehtmaf mit einem für beit Stich berechneten

Epttu# bon 15 Äompofitionen in bie Oeffentlichfeit,

welche bie Hcmptniomentc ber teutfeßen (Mcfchicßtc in

areßiteftortifeßen, für ben betreffenben 3citraum cßarat*

teriftifchen Umrahmungen barficllten. Seiltcm ßielt

ftch ber befeßeibene
, fteß fclbft genügenbe Dfann, bem

ba# mobemc Treiben wenig behagte, bon jeber fünfte

lerifcßen, für bie Dcffcntlicßfcit hefUiniiitcn Tßätigfcit

fern. A. H.

(Tobesfälle.

Tie beutfeße Munft hat roieber jroei herbe ©erlufte ju

beflogen: In t. 3un * ftarb in Wündjen ber berühmte

Schlachtenmaler Eugen 21b am im 64. ÖcbcnSjabrc; am 5. in

Karlsruhe Öaleriebireftor CS. ftr. £effing, an einem Schlag*
anfallc, 72 3aljre alt.

(CßrifHan ©ottfricb ‘.Hump, einer ber angefehenften bä*

nifchen £anbfchaft#inaler, ©rofeffor ber Afabemie ju Ropen
bagen, 1816 in *piUerob geboren, ftarb am 25 Wai in

ftreberifsborg.

Konfurrenjen.
A. R. Ronfurrrnj um ffeben ©ronjeftatuen für ta®

©erliner 3<ugßau«. ©ei ber Umroanblung be# ©ertiner

3eugbaufeö m eine „3tuhmeöh<dle" für bie preußifche

»rmee, ein Slame, ber übrigen# nicht offnen roerben roirb,

ba ihn ber Äaifer bei feiner befannten Abneigung gegen

alle# ruhmrebnerifche ©efen nicht genehmtat h<»t , ifV ber

Äunft ein fo überau# reicher Slntheil jugefauen, baß Waler
unb ©ilbhauer in großer ttnjahl auf 3ah^ hinau« ooüauf
tu tbun haben roerben, trenn ba# umfangreidbe ©rogramm
für bie funftlerifche Teforation oöUig juf 'Ausführung ge*

langen follte. Ueber bie Äonfurrenj um eine ©iftoriaftatue

in ber 2tifche ber $>errf(herhalle ift tn biefen ©lättern fchon

berichtet roorben. Crm erfter ©reis rourbe bamals nicht oer>

tbeilt, ben jroeiten erhielt Sch aper, nicht noeil fein Entwurf
nicht be# erften roürbig aeroefen wäre, fonbern roeil bie

CSonception ber f^lgur fo (ehr non bem burth 5lau<h einmal

feftgeftelltcn ©iftorientppu# abroich, baß bie 3u*h lßn nichit

jur Ausführung oorjufchlagen roagte. ©chaper h^t benn
auch «inen jroeiten unb britten Entwurf anfertigen müfjen,

oon benen ber (eßtere bie (Genehmigung be# Raiter# erhielt,

ber fich m allen fünftlerifthen fragen, roeldje bie Aus*
ßhmücfung be# »^«nghQnf«# betreffen, bie leßte Gntfchei*

bung oorbehalten hat <£# roäre bringenb ju roünfdjen, baß

ber erfle Entwurf Scßaper'#, ber mit hohen formalen ©d>öm
heilen ben 9leij einer ungewöhnlich originellen Eonception

nerbinbet, an einer anberen Stelle cur Ausführung fänie.

ITer Entwurf, ben er jeßt au#fübrt, folgt bem Aaucß'fchen

lypu# ber feßroebenben Siege#göttin, jeigt aber jugleüf) jenen

unmuthigen Aeij weicher, gefälliger formen, ber ju ben
djaraftertftifdjen Eigenthümlidjleiten ©chaper’# gehört. —
®ic Äonfurrc»^ um bie fieben ©tatuen branbenburgifcß*

preußifeßer Aegentcn oom großen Äurfürften bt# auf

bridj ©ilßelm IV., welche &u beiben ©eiten ber ©dtoria

aufgefteüt roerben feilen, hat mit einem noch pwI Flüglicheren

»?ia#co ber jüngeren öerliner ©ilbhauer geenbet al# bie erftc

Üonfurrenj um bie ©iftoriaftatue. ©ermuthlicß um bem
Trude ber öffentlichen Wcinung au# bem ©ege ju gehen,

bie fich öei ber Äonfurtenj um bie Tenfmdler für bie beiöen

jpumbolbt fo impofant jur (Geltung brachte, hat man neuer*

bing# beliebt, bie eingeliefertcn Entwürfe erft nach erfolgtem

Spruch ber 3urt) au#,iuftellen. Ter Hritif bleibt fonaeß meßt#
weiter übrig, al# ju fonftatiren, baß biefer unb jener ben
©reiö erhalten hat. Eine oon bem Urtßcil ber 3arp ab*

weießenbe Wetnung motioiren ju wollen, wäre ein ebenfo

überflüfftge# wie unbanfbare# ©efcßäft, ba nur bie Aamen
ber Sieger jur öffentlichen Menntniß gelangen unb bie

Glamen ber Turcßgefallenen unter bem ©cßleier ißrer Wotto’ö

oerborgen bleiben, fießtere# ifi in biefem 5aüe nur barum
bebauerlich, roeil bie überroiegenbeWeßrjaßl Der Jtonfurrenten

fo ftümperßafte Arbeiten eingeliefert haben, baß roirilicß

einmal bureß öffentliche ©lamirung biefer $men ein Eirempel

ftatuirt roerben müßte. Um Aiemanben unoerbient in ©er*

bndjt ui bringen, wollen wir erwähnen, baß oon ©erliner

,

©ilbßauern fid) A. ©olff, A. ©egas, ©reboro, ©ieniering,

i Afinger unb ©cßaper in ber 3nrp befanben, welcher außer*

bem noeß bie befannten Witglieber ber £anbe#fommtffion

:

jur ©egutaeßtung ber ©erroenbung be# Äunftfonbö ange*
I hörten. — Öen Entwurf be# ©roßen Rurfürften erhielt

ben erften ©rei# Erbmann Enfe, ben jroeiten Schüler, für

Äriebrith I. ©runoro ben erßen unb Enfe ben jwriten,

! für ^riebrüß ©Ußelm I. Karl pilgere ben erften, Otto

i
©üdjting ben jroeiten, für ^riebtia II. Enfe ben erften,

Äarl ©ega# ben jroeiten, für J^riebricß ©ilßelm 11. ©runoro
ben erften, ipilger# ben jroeiten, für ftriebrich ©ilßelm III.

ben erften Hunbriefer, ben jroeiten ©cßroeiniß; für

3ri«örich ©ilßelm IV. rourbe ber erftc ©rei# überhaupt
nießt crtheilt, ben jroeiten erhielt 3tdiu# SRofer. — S#

1 waren im ©anjen 161 Sfijjen eingeliefert roorben, fo baß
ficß bie 3aßl öcr ©eroerber auf 23 belief. 17 Entwürfe
rourben oon uornhercin auögefcßieben , roeil fte hinfichtlich

|

be# Waaße# ben ©ebmgungen be# ©rogrammes nießt ent*

I
fpraeßert. E# gelangten bemnaeß nur 144 jur öffentlichen

AudfteBung, bie feinebroeg# einen erbebenben Einbrud
maeßte ©elbft bie prämiirten ßntroürfe fteben bureßau#

nießt auf gleicher ^töße. Tie befte oon ißnen tft unjroeifel*

baft Enfe’# (Großer Rurfürft, ftreng genommen oielleußt ba#
einjige Ergebniß bet Ronfurrenj, oon bem man oßne

©frup«l lagen fann: .^ier ift etwa# abfolut ©ute# ge^

feßaffen. Enfe’# Jriebricß 1L. fällt jeßon meßr in bie ©eure*

plaftif ßinein. ©on ben übrigen hat ©runoro, ber Schöpfer

be# Woltfebenfmal# für ©arößim, noeß ba# meifte monu*
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mentale (Befühl entroicfelt unb gugleicb bei fdjlicbtcr 9tuf

=

faffung einen feinen ©inn für ^iftorif^c GbaraPterifU! be«

funbet. Nudf §unbriefer'S 2friebricb Silbern 111., ber ein«

facber unb ruhiger gehalten ift, als man nach betu über«

fdjäumenben, ftarf jum SarocPen neigenbcn Pünftlerifcben

Naturell biefeö SJilbfjauerö erwarten burfte, Tann fub noch

ju einer nmcferen Arbeit geftalten. HRittelmäfcig ift bagegen
bie Slrbeit non ftilgerS, ber in ber ®djaar ber Nnonpmen
mannen Gbenbürtigen finbet — Da hier gerabe non bem
Pünftlerifcben ©djmucfe beS 3euflhaufe* bie Mebe ift, wollen

mir beiläufig ermähnen, baft bie oier groben Sanbgetnälbe,
welche ftauptmomente ber preufcifeben ©efebiebte barfteHen

:

„Die Krönung vyriebricb I. in Königsberg", „Die öulbi«

gung ftriebricb’S beS ©rofcen in SBreSlau", „Der Aufruf au
mein SÖolf in ‘-Breslau" unb „Die Kaiferproflamation in

SBerfailles" ben SMalern Gampbaufen, ©teffeef, ‘-bleib«

treu unb 91. o. Serner übertragen morben finb. Die ICuS*

fübrung berfelben erfolgt in GafeTnmaleret.

Sammlungen unb Zlusftcllungen.

c. Die aPabemiftbe ÄunftauSfleHung \u DreSben mürbe
am 15. 9Rai bur<b Se. SMaj. ben König perfönlicb eröffnet,

melier, empfangen non 6e P. Roheit, bem Kurator ber

9lPabemie, $rinjen ©corg, bem f Kommiffar bei bem aPa*

bemif^en Natbe, StaatSminiftcr non NoftijSaUroib, ben
SMitgliebem beS aPabemifcben NatbeS, fomie ben eingelabenen

mirflicben unb ©btcnmitgliebern ber SIPabemie, ben Nor
ftanbSmitgüebern ber Kunftgenoffenfcbaft unb benen bes

fäcbfiftben HunftoereinS, non ben in ben fämmtlicben 9tuS«

ftcDungSräumlicbPeiten aufgeftellten Kunftroerfen eingebenbe

Kcnntnib nahm. Der NuSfteUungSPatalog jöl)lt 312 Serfe
auf, botb fallen Nachträge folgen. Sir behalten unb oor,

in einem ausführlicheren Berichte auf bie bemerfenSroertberen

Grfebeinungen ber NuöfteHung hier jurücfjuPommen. 3n
üblicher 9Beifc bringt ber norliegenbe Katalog in feinem

(Eingänge Sittbeiluiigen über bie Norfommniffe im Kreife

ber Äfäbemie roäbrenb beS lebten ^abreS unb Nad)ri<bten

über bie SluSfteüung. Unter Änberem roirb eines neu be=

grünbeten ©tipenbiumS für ©djüler ber Kunftafabemie ge*

batbt, welches, jur Grinnerung an einen oerftorbenen

Bruber ber ©tifterin, «yrln. 9lugufte bc Silbe, „@eorg
be $einricb Silbe» Stipenbium" genannt, bemnäcbft inS
i'eben treten mirb. Bon SidjtigPcit für bie Brofpcrität

ber aPabemifcben KunftauSflellungen erfebeint bie ebenfalls

unter ber Nerraaltung beS aPabemifcben NatbeS ftebenbe

lebtroißige Verfügung beS 1879 oerftorbenen SalerS ^röll=

.fteuer, bereu Kapitalünfenbeftanb oon über 20,000 9WF. jum
ftnlaufe oon ©emälben beutfeber lebenber oorjftglicber

Künftler, inebefonbere folcber oerroenbet roerben Pann, welche

bureb bie aPabemifcben Nusftellungen in ber Baterftabt beS

Stifters jur Änfcbauung unb ©eltung gelangen. Die Schüler«

zahl her SlPabemte betrug im Stnterbalbjahr 1879—80:
133, im Sommerbalbjabr 1880: 121. ferner roirb über

bie oorfäbrige ftuSfteüung mitgetbeilt, baf; fte am ©djluffe

337 KunftroerPe enthielt unb jroar 139 oon ^2 einbeimifeben

unb 198 oon 148 auswärtigen ÄuSfteHcrn. Berfauft mürben
34 Celgemälbe, beren GrlöS 18,896 SMP. betrug. Die oer*

Pauften Serfe rührten her tion 29 Künftlern unb 3 Ktmft«
lerinnen, mooon 18 in Süucben, 11 in DrcSben, je 2 in

Berlin, Düffelborf unb Seimar, je 1 in BttUMt unb ^arn
bürg bomiciliren. Die Ginnabme an oerPauften GintrittSi

Parten unb Katalogen bezifferte ficb auf 4172 9NP

* 3n 3WietbPe’S Salon in Sien bübete roäb^nb ber

lebten Soeben baS oielbefprocfiene Scblacbtbilb oon 91. be
Meuoille: „Le Bourget", ben .^auptgegenftanb bcs 3 nters

effe’S. Dem bebeutenben Kunfiroerfe mürbe auch in Sicn
alle ifim juPommenbe 9femunberung ju Dbc‘i* roenn man
ficb bi** aueb ber Xbatfacbe nicht oerfcblicften Ponnte, baft

eS um bie ObjePtioität beS KünftlerS in ber CbaraPteriftif

ber Tämpfenben $>ecre nicht ganj fo befteHt ift, wie bic fran*

^öftfebe KrittP — unb febonenber Seife auch ein X^eil ber

beutf^en — und oerftebern wollte Sie ber oom ftudfteüer

publicirte ^rofpePt jutreffenb fagt, ift eine ,,abfic^tlic^e 9?cr=

febärfung" ber nationalen ©egenfabe oon Seiten beS Künft;
lerd nicht $u oerPennen, unb road bie Sabl ber ^bo6°gn0:
mien ber preufeifeben Krieger betrifft, fo ,,mad)eu herbe

formen unb geiftige Seere nur b« «”b ba einer erfreu»

lieberen 9lbroecbfelung ^Jlab, bie meift ins

fpielt." — Unter ben fonftigen Bonitäten ber Äusftellung

beben mir jroei ianbfdfaften mit Tt^icrftaffagc oon 0 o.

4M aff ei, ein Wenrebilb („Koftfpieliger iöefucb" oon fr.

ßoffom unb eine fein geftimmtc Donaulanbfcbaft oon

Scbinbler bffoor, auf roelcber ber SKUtelgrunb, mit bem
auf ber i'anbftrafee babinfabrenben Sagen, befonbers ge«

lungen ift.

Permifdjte nadjridflcn.

* ‘Wiener rfeft^ugdbilb. fSu^er ben in 9Pr. 29 oon uns
befproebenen 9JubIitationen beö Siener ffeftmgeS bat bas

benProürbige ©reignift beö oorigen 3aboeö ben 9lnlafi zu

einem Serie ber SJlaler ei geboten, welches nicht nur feines

©eaenftanbeS wegen, fonbem auch wegen ber wahrhaft
muftergiltigen 9iehanblung beöfelben auf baueruben Sertb
unb allgemeines ynterefle 9lnfprucb bat' mir meinen ben

!

xiulbigungSaPt ber beim ^eftjuge betbetligten ©efangoereine,

welchen ber treffliche junge öfterreiebifebe SMaler K. Karger
im Stuftrage ber ©ängergenoffenfebaften in einem großen
©ruppenbilbe barftellte, baS Pürjlicb bem Maifer feierlich

überreicht würbe. „Da haben mir ja unferen Seiffonier,"

riefen wir freubig überrafebt, ober oietmebr in iöeftätigung

ber oon bem Künftler längft gehegten Grwartungen aus,

ald wir btefc hunbertc oon fein cbaraPterifirten, bem üeben
abgewonnenen ©eftalten, biefc trefflich gejeiebneten unb ge«

fcbmacfooll aufgefafiten, oft nur wenige 3oll b»ben Jigürcben

mit ihren woblbePannten ©efiebtern, fomie ben ganzen ^eft»

apparat unb ^eftplaß mit feinem bunten färben fcbmuef tn

feffelnber Sabrbeit oor uns faben GS ift ber iMomcnt ge«

wählt, in bem ber SWonarch, auS bem Itracbtzelt auf ben

<J3laß herabgelommen, bem Rührer ber Sänger hulbooü bie

$»anb jum DanPe reichte , oon ben jubelnben Scbaaren bet

Jreftgenoffen umgeben. SinlS erbebt (ich bas 3*W, in wel«

cbetn ber ^of oerfammelt ift: ba fiebt man bie Kaiferin, ben

Kronprinjen unb bie übrigen SMitglieber beS Patferlicbcn

Kaufes oerfammelt, umgeben oon ben öofebargen unb
1 StaatSmürbentrftgern, jebe ^igur oon frappanterer 9lebn

licbfeit. Namentlich bürftn bie Porträts bes Sonareben

|

unb ber Kaiferin ju ben beften öilbniffen gerechnet werben,
welche mir oon ihnen befißen. Sie bei ben Hauptfiguren
nicht etwa nur ber Kopf, fonbem SucbS unb .paltung febarf

aufgefaftt unb mit eblem ©efcbmacP wiebergegeben ftnb, fo be

rounbert man auch an ben zahlreichen übrigen ©eftalten unb
©ruppen aufier ber Sabrbeit im Ginjelnen oor SIDetn bas

©efcbict in ber 9lnorbnung unb ben feinen Sinn, mit wel«

cbem jeber unfdfönc naturaliftifcbe 3U9 fcrn gehalten unb
baburch bem lebenSoollen ©anzen baS ©epräge b«S echten

KunftwerPeS aufgebrüeft ift. Ginen befonberen 5Reiz bes

©ilbeS macht bie ardjiteftonifebe Umgebung ber bargefteHten

Scene aus: rechts bie ÜMufeen mit ben oor ihnen fid} em^

porbauenben ^efttribünen, im Jöintergrunbe ber weite 4?ro«

fpcPt beS Cpcrnrings mit ben 9Raffen ber 3uf<bflue
.

r» beten

Nnbrängen oon ber ben 3U9 febiteßenben KaoaÜerie abgc«

halten wirb- — DaS 9Klb war nach feiner feierlichen lieber»

gäbe einige läge im Kiinftlerbaufe öffentlich auSgefteüt,

wirb aber erft jeßt oom Künftler ganj ooHenbet , ba bic

Kürje ber 3e»t nicht genügt batte, um bie öunberte oon

JVtgürcben in gleicher mmiaturartiger Reinheit burcb}u=

bilben. GS ift in Del gemalt unö etwa 2 m. lang, bei

SO cm. .fjöbe.

* Karl H uma,tn öber ben ftunb bin Pergamon.
berliner „Socbenblatt für 9lrct|itcPten unb Ingenieure"
finben wir naebftebenben, an einen ftreunb gerichteten tlrief

bes GntbederS ber pergamenifeben SPulptureit, roelcber ben

in unferetn Särjbcfte "gegebenen Bericht in allem Sefent
lieben betätigt unb juglcicb in banPensioertber Seife er

gänjt. Der 93rief lautet: ,,3nt öinblict auf bie oielfach utt»

richtigen Darftcdungcn ununtevriebteter ober übel beratbener

Ölätter fcheint eS mir notbroenbig, jur Steuer ber Sabr
heit ben roirPlichen oacboerbalt Über meinen unb 9lnbcret

Nntheil an ber Arbeit in Pergamon Plar ju füllen ; ich gebe

3hwn anheim, oon meinen Notigen nad} Slbrem Grmeffen
©ebrauch ju machen. ^abre 18G4 Paüt ich jum erften

4Male nach Pergamon, ein jroeites 9Mal 1866, auf einet

fianbreife oon Konftantinopel nach Snujrna begriffen 9)eibe

Sale fanb ich auf ber SJurg Kallbrenner befdjäftigt mit bem
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3«rftören ber Warmore unb lieh eä beibe Wale, baö legte

Wal btreft burd) ben ©rofcoezir guab $af<ha, oerbieten.

Bon 1S6S ab batte icg ein AtegebawUnternehmen in Wnfien
unb Upbien unb mein Hauptquartier in Pergamon, ivo ich

mich nun manchmal Soeben lang aufgielt unb mehr ©e
legenljcit fanb , mich mit ber Burg eingehender ju befegäf*

tigen. 3*n 3aljrc 1871 lub id) bie unter gügrung Oeö
Herrn ^rofefjor Dr. ßrnft Gurtius nach Kleinafien gefanbte

isppebition ein, einen Bcfuch in Pergamon ju machen, web
(ber ßmlabung aud? bie -Herren Gurtius, Adler unb Öeljer
golge leifteten, wahrenb bie Herren Cberft Wcgcli unb
Dr. CM. Hirfcgfeld anberen Arbeiten oblagen. 3n ben roe--

nigen Zagen, bie bie Herren bort mären, fonnte id> fie

überall hcrumfügren unb zeigte ihnen auch in ber Bpjan*
tinifdjen Wauer zu Zage tretenbe Sfulpturen, bie id) mich
angeijegig machte, gerauöbreegen ju 1 affen unb nach Berlin
ju {enden. 3$ hielt halb ASort, unb bte brei Warmore, bie

feit 1873 im Wufeum finb, rühren baher, nebft oielen fleinen

Sachen, als Zerrafotten, Wiinjen, ©emmen jc. Zgeilö
hierüber, am meiften aber über bie Marte oon Pergamon,
bie i(b damals für bie „Zopograpgifcgcn Beiträge" anfer

tigte, hatte ich fobann eine 3eit lang eine rege Korrefpon*
denj mit Herrn ^fSrof. Dr. ß. Gurtius. Auf mein drängen,
Bergamon burch einen gitman 3U acquiriren, ba bie Bpjan*
tinifche Wauer oiele Warmore enthalten muffe, unb bie ge*

funbenen Fragmente offenbar nur geringe Zivile eine*
großen Kampfbilbeö feien, wollte man inbefc nicht eingeben.

Herr fßrof. Dr. ß. Gurtius mar burch bte Arbeiten für
£lpmpia ganj in Anfprud? genommen, unb Pergamon ju*

gleich mit zu betreiben, erflärte er alö feine Mräfte über«

fteigenb, was ich auch oollftänbig anerfenne. Bon Herrn
Abler glaubte ich mich vergeffen, roenigftend entfinne ich

mich nicht, je oon ihm eine bezügliche Wachricht erhalten zu
haben. Auch über bie Sfulpturen erhielt uh erft nach zwei
ober brei 3ahren bie ßmpfangdanjeige ber Warmore jc. Alö
im 3ahre 1874—75 Hcrr Dr. $irfdjfeU> in Smtjma mar,
ber bocg mit Berlin, wo es mir an perfbnlichen Gelaunten
fehlte, fortwährend gühlung hatte, beftimmte ich biefen,

Pergamon für und zu («hem. ßd mürbe barauf ein furjer

Anlauf in Äonftantinopel (gemacht, jeboch, ba bann Clqmpia
halb in glufi fam, roieber aufgegeben. Za mürbe benn
enblich Herr $rof. Dr. Al. Gonje im Herbftc 1877 Zireftor

ber Sfuipturengalerie, unb Herr fflrof. Dr. ß. ßurtiuö oer*

mied uns an eittanber. Gonze fcgenlte ben p ergamen ifegen

Sfulpturen feine oolle Aufmerffamfcit, bat mich zunäcgft
um Wacgfenbung beS fchon läugft gefunbenen Seepferbed,
bie auch gefegag, unb nun mar es Gonge, ber mich br&ngte,

ob nicht in Pergamon noch etwas für und zu holen fei.

Aid i<h mich bereit erflärt hatte, bie Ausgrabungen per*

fönlich zu leiten, bat Gonze baö oorgefegte Wimfterium,
einen girman für Audgrabungen für’ö föniglicge Wufeum
ju erroirfen. Gonje räumte in Berlin alle Scgwierigleiten,

bie fich einem neuen Unternehmen entgegenjufteUen pflegen,

aud bem AJege unb fanb, immer im innigften ßinoerftänb-

nifc mit Hcrrn ©eg. *Watf> Schöne, bem jegigen ©eneral*
Zireftor, banbelnb, in ben betheiligten Winiftetn unb ihren
Organen ftets bie märmften görberer beS Unternehmend.
Zie hulbooüfte Zgeilnagme manbte betr. Unternehmen oon
oornherein Sc. faiferliche Hoheit ber Kronprinz ju unb hat
mit bem gleichen bcbeutungSoollen unb förbernben 3*itereffe

baSfclbe burch alle Stabien begleitet. Gonje inftruirte mich,

ba ich webet Archäologe noch fonft ©elcgrter bin, mit allem
Wötgigen. ßr mar cs, ber bie Fragmente im Wufeum für

Zheile ber ©igantomachie hielt, auf ben 3 eud^ Altar fd^lofs

unb mir baS Suchen nach biefem an s Herj legte. Stets
fanb ich in Gonje einen ^freunb, Helfer ünb Watljer, fanb
ooQcS Vertrauen unb ßingehen in meine technifchcn Äor^
fchläge; ein innigeres Hanöinhanbgehen jroifchen ihm als

Archäologen unb mir alö praftifchem 3«9enieur ift nicht benf*

bar AJer oon uns Aeiben mehr Arbeit gehabt, Gonje ober
ich, ift ferner JU entfdjeiben — mir hatten Aeibe ooüauf.
Wachbcm bad ©lüd unfere gemcinfame Arbeit fo reichlich

gelohnt, fam Gonje im 7. ArbcitSmonat hinüber unb feilte
mährenb jroei Wonaten auch an Ort unb Stelle alle Wühen.
Wach fünf Wonaten fam er nochmals auf jehn Jßochen unb
mit i^m tarnen bie Kollegen 'Uoljn, Stiller unb Wafchborf,
bie oier Wonatc bort blieben, um baS Ard;iteftonifche ber
brei aufgegrabenen, refp. begonnenen Obfefte ju bearbeiten

unb bie Leitung ber Arbeiten am Augufteum unb am ©pm>
nafium zu übernehmen, wahrend id> ben Zetailplau Der

Aura machte 3nbcm ich biefeS gerabe hier für ben Mreid

ber ftacbgenoffeti crfläre, erfülle ich eine fiflicht gegen meine
lieben freunde und Witarbeiter, rooju ich um jo nteh* 31er*

anlaffung habe, als man alle ßtire um das mit ©tüd durch*

geführte Unternehmen auf mein alleiniges Haupt ju fatmneln

geneigt ift, und weil oiel falfche ©erüchte über die Stellung

der einzelnen $erfonen oerbreitet find So fand ich biefer

Zage im „Aerliner Zageblatt" vom 5. b. W. einen, ©ott

weiß oon wem*) infpirirten Artifcl, worin auch nach oielen

anberen Unrichtigfeiten gefagt ift, jum Schluffe fei H*rr

Gonje unb bie Herren Aohn, Stiller unb Wafchborf gefoni»

men, um bie legten Halme ber reichen ßrnte ju febneiben.

ZaS ift burchaud unwahr : Ade waren tüchtige Schnitter

in'S AoUe hinein unb Gonje ift baju noch ^et alleinige, aus*

fcbliefeliche Säemann.
Acrlin, ben 10. Wat 1880. Karl Hnmann."
* 6j«henvi>Zenfma( in ^eft. Am 23. Wai fanb auf

bem großen ^Hag gegenüber ber herrlichen Äettenbrücte, welche

Aeft mit Ofen oerbinbet, bie feierliche ßntgüUung beS Zenf*

malS ftatt, welcged Ungarn feinem „größten Sohn", bem
1860 oerftorbenen ©rafen Stephan Sjechenpi, errichtete.

Sjechenqi gehört nicht nur ju ben ebelften Patrioten feines

HanbeS, fonbern er nimmt überhaupt unter ben mobernen
europäifchen Staatsmännern unb AolfSwirthen eine he*oor*

ragenbe Stellung ein. Zie ßrriegtung bed Zenfmals würbe
gleich nach bem Zobe Sjechenqi’d angeregt; bie ©rafen ßmil

Zeffewffq unb 3t>hann Alalbftein ftanben an ber Spige bed

Komitö'S; nad) des Segteren Zode war granj flulöjfh deffen

Aräfibcnt. Zie Ausführung des Zenfmals erhielt der Atld*

bauer 3 ofef ßngel aus ^Trefsburg; der ßntwurf ja bem
Sode! rühri uon bem Ard)iteften SiJeber her; ben ©uh be*

forgte bie ßrjgieherci oon Wöhli<h unb A^uninger in

Alien. Zie Koften beliefen ftch auf etwa 145,000 ^1. ö. Al.

Ueber ben Kunftwerth bed WonumenteS urtheilt ein Aericgt*

erftatter ber A'ien. AUg. folgenbermahen: „i'eiber

ftehen Sodel unb Statue m einem IHifeoerhältniffe. Zer
Arunfmantel Sjechenqi’S ift einerfeitö burch einen ßUen*
bogen, anbererfeitd unmotioirt audgebreitet unb überragt

bie glatte bed SodelS. Zer ©cfichtSauSbrud ber Statue

ift lebenswahr; bie Bewegungen finb nicht unfehön, bie Ze*
taild ber ©ewanbung forgfam audgearbettet, bas ©anje ift

aber fein Alerf erften Wanged."
F. ßgrengefchmf für Dr. Simfon. ßine oon bem

Alünchener Bildhauer grig oon Will er, dem Sogn bed

befannten ßrjgiegerd, ausgeführte Äaffette, bie oon den Wit*

qliedem des Weichdtaged ald ßgrengefegenf an den früheren

jßräfibenten deSfelben, Dr. Simfon, ju deffen oorfährigem
Jubiläum geftiftet, aber erft fürjlicg oodenbet wurde, ift in

den erften Zagen biefeö Wonatö junäcgft im WeicgStagd*

gebaude und dann im SÜberjimmer deS Munftgewerbe*

Wufeums jur Ausfüllung gelangt und gat an beiden Stellen

eine Beachtung gefunben, bie bem gebiegenen Alerfe unb
feinem begabten Weifter ebenfo jur ßf>re gereicht wie bem
Wünchener Munftgewerbe überhaupt, beffen Wichtung unb
^eiftungsfägigfeit es in einem befonberö bemerfendmerigen

Beifpief oeranfcgaulicgt. Zie Kompofition bes ©anjen legnt

fiCg an überlieferte gönnen ber Wenaiffance an, bte feboeg

mit oollfter greigeit aufgefafet unb bcganbelt finb unb nir=

genbd eine Spur tobter Watgagntung zeigen. Auf einem
mit rotgetn Sammet befcglagenen Unterfag rügend, wirb

bie eigentliche Kaffette oon oter gü&en in Scgilbfrötengeftalt

getragen. 3wifcgen ben barüber breit auslabenben Socfel*

gliebern und bem nur mäfjig oorfpringenden ©eftmd, auf

dem der gewölbte Zecfel auf liegt, bildet fobann den mitt*

Uten Zheil der reich unl> gtäjiöd profilirten Arcgiteftur eine

breite, fegön gefegwungene Hoh^egle, bie den oier an den

ßefen angebrachten figenden ^rauengeflalten füg trefflicg in

den ©efammtumrife emjufegmiegen geftattet. 3wifcgen den
legteren, die durch bie oon ihnen gehaltenen emaillirten

Alappenfcgilber fieg alö aüegorifcge Zarftellungen der Stäbte
Königsberg, granffurt a. W., Berlin unb granffurt a. D.
— ber Hüuptorte ber Zgätigfeit bed Jubilar« — ju er*

*) JlaiJlräfll’d,' bai ficb bfiaui^cftcOl, f afe getr fCMrr tiefen Vlrlifel, in

»tläim ipiu ein Xheil te* J?e»lten>irt um He jfergamentfebeu Äulgratunuen
vintictet »uite, fclbft mfiatin |wt.
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fennett geben, fdjtingt fidj alä weiterer plafttf^er ®djmu<!
um ben Äörper ber Äaffette ein Äranj oon Äartou^en um*
rabmter unb burd) jierlici&ellUafieTftreifen getrennter ffiappen-

fdfilber, oon benen bad mittlere ben bcutfdjen SieictySabler

in farbigem Crmail trägt, roftfcrenb bie übrigen eine SRetye

bebeutungfiooller ^öbrc^Aa^len auä bem fieben beä (Gefeierten

aufroeifen. 9113 ©efrönung beä (Garnen aber erbebt ftd) über
bem oblongen SRittelfelbe be« in (Geftalt eines Spiegelge*

roölbeä mit f$malen bronjenen ÜHippen gebilbeten Xedel»

auffafceä bie auf prächtig gejicrtem ©effel tbronenbe ftigur

ber burcb bie Söage in ber fiinfen unb burd) bie mit ber

iRed)ten aufgeftüfite ®efepeätafel djarafterifirte Juftitia.

Sei retdjfier SluSftattung oon jeber Ueberlabung glüdlid)

frei gegolten unb burdj ooöenbet b^ntonif(b< ’Äbroägung

fämmtltdjer Serfjältniffe ausgezeichnet, erjielt biejer rei^ge-

glieberte Äufbau, bem bie Serbinbung oon (Sbenljolj unb

(Elfenbein in ben breiteren ftlädjen ber 9lrd)iteftur foroobl als

au cf i in ben mit anmutbigen ornamentalen ^ntarfien oet

fernen Füllungen, bie Senoenbung oon (Emaillen unb bw
fein abgeftufte iönung ber öronje im Serein mit Öerftlte
rung unb SeTgolbung' bie anfprcdjenbftc farbige Belebung
oerleibt, eine oorne&me SJirfung, bie burd} eine feltene

®elilateffe in ber Se^anblung beS Detailä unb namentlich

aud) in ber (Sifetirung ber metallenen 2f>eile noch gefteigert

roirb. Sin glänjenbften offenbart fid> baS Talent bes

Äünftlerö in ber gra&iöfen (Srftnbung ber fünf meifterlut
mobeüirten Figuren, bie ben beroorragenbften 0<bmu<f bes

foftbaren SJerteS hüben unb als berounberungäiotirbige, in

Kompofttion, /formengebung unb tedjnifcper Xurdjfübrung
muftcrgiltigc ©djöpfungen bHoratioer ^taftif bezeichnet wer
ben bftrfen.
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©arlfnflr. 8,

ju ridftrn.

)7. 3uni

3nfrrafe

a 25 Pf. ffllT Ht Wri

01dl ^rfpaltrnr prlH>
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Beiblatt jur |$eitfd)rift für bilbenbe ßunft.
^________^===_====i^^

'' J H X "

ififdirint ron SrpHmbrr Ws Jnli jrbr IPodw am Donnfrjlmj. poh Inli bi* Sjptrmbti atlr 14 ffagr, fot bie HbonnrnCrn b»r fAr
bUbenbr Kauf" gratis; tot fltfc alltln brjogrn foflrt b« ^brgang 9 uTarf (otsobf im öaäjbanöri als and) bri brn beotfdirn

unb öjlf rtrt4'ifd'fn poftanpaltrn.

3nt)äfl: Knnftara>rtbliffces ans f)anan. — E. (.'htjnt*«, I* itinutrc J. B. CarpeauX; lfl. IBenrer, ^talirnifdt» IBajolifa^Irrfen ; ,frtjng*-

«t»rrf in IPkrnrT <S*m»inbrra«b*; Gottfried Semper’» ardjlteflentftfer unb funftqenjerbluilf ^nitpätfe; HatraeMPerf. — H. ITlaiggtaff j

;

3. R. Stratf +. — .^ur <ftrfd?ta?le brr plaftif
.
Jafob Cornellsj oan (Pofhanrn. — Wunftgrirrrblidje Konrumnj in Berlin; iontet 'Preis 1

Stifiait* an brr Umprrtttdt Strdfebmg. — €m neue» JJilb Pon Cubmig «nao*. Semper- Stiftung
,

£}u fibren Karl tyuinattn’*, — ITruig

Frilrn be* J*ud)* unb Kunübanbrls. — .Vüfd’rtftrn. — Brriditigung. — 3T»f*rofr -

Kunftgctpcrblidfcs aus fwnau.

Sm 17. Steril mürbe tcr 9feubait bet fg(.

3cidfcnafatemie in $anau feftlidt eingcmcigt. Set

adit 3agren feierte tiefe hmggemerblicgc angalt igr

guntertjSgrige« Jubiläum in Sfäumen, tic fo güglid),

bcrforien unt uitpraftifdi njaren, tag ter 9?cubau alt

erfie SJctingung fiir tic Jforttauer unt ßntrcidcliing

erfdiien. 9lur ter Xireiter unt ter äitefie Scgrcr (ein

Silbbaucr) liattcu atelier«, mSgrenb alle anteren feiltet

fug mit ten ÄIafftn;imnietn begnügen mufften. Tic

9Jegicrung batte, naegtem tie Slagfrage Sielen Staub

aufgcroirbclt, cntSitb ein ßinfegen. ß« tsurte nietet

tat nunmehr gut hdtioirtc alte Theater, noch ein

(umpfiger ©arten an ter Sfcgrfcitc bet Statt, fenteni

ein nad) bem neuen Genttalbabnbcf bin an tcr füt-

liibcn Scripgcric tcr Stabt gelegener Slag für ten

9Ieubau befiimmt, nacgtcin tic Statt einen Tbcil te«

Saugrunte« angelauft batte, Seitcr fiel tie Sau«

cpodic tiefe« für einen grefjen Tiftrilt fo miditigen

©cbSnbc«, tseldie« Uli Ilion ‘i'larf gelsflet bat, ocr

ten ßrlag ter neuen IDrganifation ter preugifegen

SaubcgSrtcn. Cbfdjou einer ter genialflen Strdiiteftcn

Tcutfdilant«, iRafditsrff, tie ®iänc auearbeitete unt

ten Sau leitete, mar c« mtglicb, tag unter tcr Slegite

eine« nunmebr ;ur Leitung son Slarinebauteii be.

rufcnen böboren Sanbeainten ein fo trodener ibabrif«=

unt Äafernen .-Sau entfiant, tag 3eber ftannt, wie

eine foldie Etilmitrigleit beute in Sreugcn nodi mi'gs

lid| fein lann. 9Iid)t ohne ®runt bat Slafibtorff

beim fbefte ter ©nrceibnng gefehlt. Ter Sollümit}

begeictjnet ten Sau ter „fiunflfabril" al« einen 6 i-

gartenfaften , ter ftenfter unt Tatb erbalten. Ted)=

nifdie Jfebler fint 1 )
tie tiefe UnterMIcrung mit ter

Anlage ton Siebt = unt Suftfdiaditen . angatt tie Cr«

bi.' liung ter flcllcr 311 Sarterreräumcn oorjunebmen.

1 Tie ÜBobnungen fiir tie Tiener fint Ieine«roeg« 111t

«

midftig. 3el}t mobilen tiefe mit ihren gfamilicn in

i ftcllcrräiimen. Tic Sarterreräume mürben bei fpSterem

SRaummangcl ganj anter« auSbelfen al« tie tiefliegen«

ten, liditarmen Duiuiue : 2)
ift c« ein roiditiger frCliter,

tag tic Ktelier« nebencinaiiter liegen, anftatt neben

ten 5ad)fiaficn. 3 11 IoImmi gilt l| iuficfitticb ter ägbe-

tifeben SSirfnng ta« Scgibüi mit ter Treppenanlagc

unt tie Slula. Tie tfaijatc rcirt fpater Sgraffitten

erhalten, moturdi tie profaifdjc SJirhmg cinigcrinageii

Serbegert merten mirb. Seiber mutte ter erfte Gntrourf

9fafd)torff« nidit genehmigt, unt entbehrt .fjanau,

in meldjem tcr Äungforfcber fegt ftböne ©icbcl unt

Srumieii au« tem 16. Sabrbuntert fintet, in [einen

'Neubauten tie 3flufiration feiner meltberiibmtcn ©slt=

unt Silberarbeiten,

Ta« 5eg mar febr auimirt, tenn bie Sürgcr

.fianau’o fühlten, tag e« ein greger Sortbeil für alle

3uhinft ig, einen fs grogen Sau 3
U hefigen, in mcl«

diem 9?aum für Sammlungen unt jur ßntfattung ter

hinggemcrb(id)en ffacbriagen sorbanten ig. ß« gatten

tegbalb aud) tic Äunftintugricllcn ter Suffortcrung

ihre« neuen Dbcrbiirgermcigcr« IKaudi cntfprscgcii unt

eine für ffremte fclir interegante 2Iii«geUung arrangirt.

— ßin gliidliiter 3> ,fi'H looKte e«, tag, al« tie Sige

jnm 3r*d|nen osn Seitragcn 311 einer Stiftung eiten«

tiren follte, ein alter Sofa!, tcr hir
3

Borger in einer

,

lange uidit geüffnelcn Ätge te« gattifeben aregio« ge«
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funken War, 511 fchr liebem greife an einen ker reichßen

?cutc Sranffurtk »erlauft lourke. liefet ffctal, wel =

(tier neck kcnSinßuß ker Sßorbilkcr SÜJcnjcl Samiper’k

erfennen läßt, rourkc für 20,000 SDlf. gunt beften ker

Sorbilkerfainnilung »erlauft 3n Srwägung jeboeb,

kaß 311 kiefer Stiftung »on 20,000 2Rf. ket ärmße

wie ker rcicßße Siirgcr gleich riet beigetragen babe,

entfchloß ficfi eine ©ruppe liberal kenfenker Slirgcr 3U

einer weiteren Stiftung, kic jährlich 325 SRI. jur

UntcrßUßung tatcntooller Sdfüler jufdjiegt. — jfiir

Ipanau war kic Siikftclluiig ker öijoutcrien weniger

intereffant, ba ein ©ang Uber kie „p^eil" jfranffurtk

Reichere» geigt. Xie $anauer SRctall - Snfcußric iß

nämlich »on 3aßr ju 3abr mehr unk mehr in ben

Xienß ker reichen aukroärtigeii Bankier getreten, fo

baß »on ken 120 Sinnen kie meiften alk jfunftliank=

Werfer erften Rangck auf ©cftellung arbeiten, unk kic

loenigficn tonangebenk Reuek aukßetlen fönnen unk

kiirfen. Sewunfcernkwertß iß jefcoeb kok Zufammen*

wirten ker »crfdiiefccnßen teebnißben Stelierk. ©ra *

»eure, Sifeleurc, ©emtiicnfebncifccr, Smnillctirc, Silber*

unk ©otfcarbeiter, 3umeticre, ©ießer, Sergolfcer, ©olfc*

färber, flettenfabrifanten
,

Xiamant!d)lcifcr
,

Stein«

hänklcr fink gaßlrcicb »orhanken unk arbeiten gemein«

fchnftlid) an manchem ÜBerfe, fcak (pater unter ker

gtagge einck $änbletk in ker Reßfceng im Scbaufcnftct

liegt. ®on Sefceutung ift auch kie ,P>ilfc ker 3Ra*

fdiincn, Welche beute erafter, feiner unk foliker preffen

unk bohren, Wak früher mühfame $anbarbeit war. Xak

fmk h'or wohlbcfannte Serhattniße. 'Jieu unk Uber«

rafchenk war unter ken aukgeftedten Sachen, kaß eine

bikher nur febliebte 'IVöbei licfernke f$abrif kurd; kie

großartigen Aufgaben, welche ker Panfcgraf »on Reffen

für fein bei .fjaiiau liegcnkek Schloß 'fibilipperub ge«

ßeltt hotte, SJracbtmöbel erßen Rangek lieferte. ffreilidi

waren ek fehr günftige SBerhältniffe , kie ein foldjck

SBunfcer ermöglichten. Xer funßßnnige Panbgraf bc*

figt »iele fdiiine ßoljfchnibercien kek 16. 3ahrhunkertk

unb wiinfehte Crgängungen ic. Xer teitenbe Sau*

nieifter Xi et mann in Jfranffurt fank an kein Hrchi*

teltcn Riefcerßöfer eine in SRUncben gut gejaulte

ffraft, um auf ©runklage ker folikcu Xecßnif kek

Sabrifanten flörner keil SBetteifer mit ken beften

Slltcrtbiimmi ju übernehmen. {für große Säle einek

Schloffek fmk folcße SBerfe ker .fietjarcbiteitur paßenk,

für unfere bürgerlichen Räume erfcheinen fee aber 3U

maffi».

Ueberrafchenb war auch ker Jfcrtfc^ritt , ken kie

altberühmte Xcppicbfabrif 3. S. Peikler gemacht hat.

Sor feeßk 3ahren war kic Setebrung jum orientalifcben

Xcppicbßil noch fehr problematifch- Xroß bringlicher

SRahnung »on fompetenteßer Seite glaubte man, baß,

fo lange fcak Site noch gelje, jekc 'Jleuerung gewagt fei.

'Run ift ek aber eine Sreuke, 3U feben, wie audi bitT

kak fcblidite geometrifdic flarbcnfpicl kie großen Siefen

1111k kie jaefig fonturirten Sngel »erkrängt hat. Son
ker großen Xeppichfabrit in Sdmiiebcbcrg war auch

ein [d)öncr Xeppich im perfifdjen Stil, ken eine

Schülerin »on 5. jfifdjbaeb lomponirt h«t, aukgeflellt.

Son allgcnicinem 3ntereße kiirfte fein, kaß 3i»ei

bikher noch nicht aukgeftcllte Samiutiingeii ketii Subli

-

fum georbnet oorgefiibrt würben. Xie eine Summ -

lung umfaßt 50 alte Suchkedel kek 16. unk 17. 3abr-

ßunbcrtk, kie tßcilwcifc läßlichen 3nlialt (an 3Uu-

ßrationeit :c.) barbieten. Xie ankere umfaßt 600 alte

©ewebe unb Sticfereien »om 1 2. bik 311m 1 9. 3abrb

Xer ©nfluß kiefer $ri»atfainmlung war beutlicb in

ker Sukßeüung ker ÜRükcbenflaßc irahrgunebmcm

Dbgleid) kie Sticfcreiflaßc jüngeren Xatumk iß, fann

fie ken Änfprucß erbeben, kiejenige 3U fein, in welcher

Xheoric unb flrarik am bcutlicbßen unk erfolgreitbften

funub in £>ank geben Slk ßrenge gachHaße iß noch kie*

jenige für ßinailnialerci ju nennen, für welche jüngß eine

neue Pehrfraft auk ©enf gewonnen worben iß. Xie

Setheiligung ker Schüler unk Schülerinnen iß bikher

noch febr mäßig. Xie Sntroicfelung ker ankeren fffacb*

Haßen kiirfte erß kann erfolgen, wenn kak jepige

Spßem, we(cljek alk antiquirt bejeiefmet werken muß,

geänkert wirk. Xie gacbleljrer haben 400 bik 500

Linker »om 10. 3at)r an im ^cicbncn 3U unterridjten.

Xie ifolgc iß, kaß kie Sfafcemie jioar eine ßattliche

Schülcrjahl aufjuweifen hat, kaß aber in allen an*

keren Schulen ker Stakt fcak Zeichnen um fo weniger

ernßlich gepflegt wirk. 3n ken Pehrerfeminarien müßen

gute Zeichenlehrer Iierangebilfcct, ober ken talentoollen

Seminarißen muß eine Unterflübung gebeten werken,

einen halbjährigen Spegialturfuk an ben funßgewcrb*

ließen Stabenden ju abfo(»iren. Xann fällt kie für

ken Staat fetjr foßfpieligc unb für kie ßfacblebrer

(äßige unk ermükenke 'Uietbobc weg, ken oft talcnt*

lofen Snfängern kie erftc Sorbilkung 3U geben. Sk

iß aber feßr febroer, bei einer Drganifation auk alter

3cit, loeldie kie lunftgewerblidjen Sufgaben faum ahnte,

'Reuerungen einjuführen, Xie Slfafcemic befigt näm*

ließ an Stelle einek Äuratoriuuik ein Xireftorium, in

welchem ker jeweilige Pankrath kek Xißriftek ken Sor*

fiß füßrl, unb fV-riciicn , kie ker fiiinßitifciißrie gang

fern flehen, SDtitbireftorcn ßnk. 3n ker ffeßreke er*

wähnte fÜK'rr Xireltor .p>a uk m a 11 11 (£>iftoriciimaIcr),

kaß h»ßentlich nuiiinchr ß<h bic ifadiflaßcn entwideln

fönnen, ka SRaum »orhanken iß.— 2luk guter alter Zeit

beßpt kie Hanauer Sfakemie übrigenk eine Sinriebtung,

kie allen Stäkten 3U empfehlen iß. 3efccm Pehrling

werken »om Pebrhcrrn minbeßenk 3Wei S0fal jweiStun*

ken wöchentlich wäbrenb kerSrbeitkseit gumSefucb

kek ZfWienunterrichtek freigegeben. Selbftoerßänblicb
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fcemitjen fa ft affe Sprünge aucfi noch ben Klbenb» unb

Sonntagdunterridft.

Unter ben neu aufgefleflten (Sammlungen ift eine

fleinc, aber im SBactfen begriffene au« jiingfler 3e>t

noch ju ermähnen. Sine Klu«roahl mürbe in ben bc*

beutenbflen Siufecn EentfcblanM unter ben alten

Schmiuffacbcn getroffen, um biefelben Don f)iefigen

'Bijoutier« ganj getreu fopiren 3U (affen. Eiefc SRadj*

aInnungen erfefeit heften« bie alten oft lehr treueren

(Originale unb febufen jugleid) bie Arbeiter. (Eie

nteiften Kopien fmb (M(beute oon .fianaucr (Jjatrijicm.

3utn Sdiluf; nod) bie für SWalcr midjtigftc ßr=

gänjung biefe« Beriete«, bafj nidit nur bie alten in*

tereffanten Silber in ber Bula febr gut placirt fmb,

fonbern nunmehr auct bie mobernc fDfalerei jährlich

burdj ben neu gegrünbeten SunftPcrein Mer ein

fchi)nc« 8u«jletlung«(ofal unb burd) bie gcfdiidte Sei*

tung be« Sercm« auch ein neue« Slbfnfcgebiet erhält.

(Eie tgl. SRcgicrung mar beim ffeftc in mürbigfter

SBcife burdi bie .'Viren ÜfegierungSprafibenten Pon

Sraudjitfcb unb ©eh. Dbcrregicrung«rath SDiittler

au« Kajfel bertreten. Bon ben renontmirten Führern

ber Kuiiflinbuftrie pcrmifjte man bie in Berlin moti-

nenben ficnjpbäen. Bon granlfurt a. 2B. maren bie

Eireftoren SDi a I g unb Sutf)nter, au« Earuiftabt

Srof I)r. Sdläfct erfdiienen. $rof. Dr. Stodbauct
au« 'Jtiirnbcrg Ufte bie fdünic unb fdimere Sufgabe,

am Sorabenbc be« gene« im jjunftinbujlrie * Bcrcin 1

einen Bortrag übet bie Cntmidclung unb bie 3>ele ber

mobemen Bifoutcrie ju galten, in meifterbaftefter SBeife.

— 3“ ben bcrüfinitcn Schülern ber .Jiattauer Kilo»

bemie (Spangenberg, Eedcr, (Sornijeliu« :c.) I

gdjijrt auch ber greife Siafcr Oppenheim in ffrant»

furt a. 2Ji., meld)er al« 3ld)tjigjähriger feinen Befud)

ber Baterftabt machte unb ficti freute, baff ein fo

grojic« ftatllicbe« ©cbätibc bie alte Batade erteilt,
j

BJJi'ge e« glüden, im neuen ©cbüubc bie renommirtc
:

Strammheit be« prcufjifdjen Seaniteiitbum« mit bem
j

freien Streben filnftlerifdjer Onbioibualitätm 6armo=

nifdj ju bereinigen!

i. ®. 3

Kunftliteratur.

Le »tatnaire J. B. Carpeaui, *a viu et non Oeuvre,

parErnest Chexneau. Paris, (juantin, 1SSO. $.

Eie ©ruppe be« Eanje« oor ber neuen Oper
3
U

Bari« ba! ßarpeaur'« Sfamen einen curopüifcben 9fnf

oerfdiafft, unb bcr'JKciflcr be« Ugofino, mie ber ©raf
non fKieuroertertc ben röutifcben Saurcaten mit ben

blifjenben Klugen fd)on ! St» 1 nannte, ehe fein SBert nodi

bie Billa fDfebici« bcrlaffen batte, ift teinem 5tun't

freunbe ein fftember. Sein raftlofe« Streben, feine

bebeutenbe Srobuftion«traft unb fein tragifd)e« @e.

fdjid — er fiel in ber Soflfraft feine« Sdjaffen« einer

tüdifeben, aller '(Uienfdjenfiilfc fpottenben Sranthcit

311m Opfer — oerleiben feinem Sehen«bilbe eine et*

(ibbte Klnjicbungätraft. ISarpeauf« Seelenleben, feine

SaniilicnPerfiältniffc unb bie äuf;ercn ßpifoben feine«

Eafeiu« fmb in bem porliegenben Budie jicmlidj fnapp

unb biirftig betianbelt
;
bon bem Streben be« fiünfllcr«

unb bem Schaffen bc« Bitbbaucr« giebt ©tjoenca 11 ba*

gegen eine Rare, cbronologifd) mohlgeorbnctc unb pon

jablrcidicn 3Huftrationen erganjte Ucberüd)t, Ea« Buch

jerfüllt in jmei febarf getrennte Slbtljcilimgen
:
„La vie

et l’oeuvre“ unb „Souvenirs et documents“, beneit

(ich eine biegrarhifdic Eabelle anfcbliegt. 3«hn grojjc

3Kuftrationen, Stiebe unb Sicbtbrud * Sfeprobuttioncn,

machen ben Pefet junächfl mit ben emfien 3*%tn bc«

Bilbliauer« hefannt unb führen ihm bann beffen he»

beutenbfle SBertc Por; ba finbcn mir bic SHittelgruppe

be« bei $etrn griccarb in Batenciennefl hcfmbltcben

Ougenbmerle«, „Eie heilige Sfllianj aller Biiller", ju

mclcber ihnt Beranger'« ©cbicht bic Anregung gab, ben

„Eriumph tflorenS", ßarpeaur’« anmuthigfle SchiJpfung,

unb fein Sergen littb, „Eie ©ruppe be« laitjc«," fomie

bic Eoppclgruppcn
3
um „Brunnen be« Obferpato»

riutnä“, bie für Bafcncicime« beftimmte Statue Killte*

nie 3Kattcau'« unb bie munberbar pollenbetcn Biifien

ber {lerjegin ppn fDfouchh unb feine« greuube« Stlcjan*

bet Euma«. SicbenunbPierjig Reinere unb grSgerc

Olluflrationcn, morunter fcch eine Klnjahl Pon Sfi 53011

unb erftcit ßntrciirfen
3
U fpater in anberer iferm au«*

geführten Klrbeiten befonber« au«
3ctchncn , bcroollflim*

btgen biefe 9funbfchau. Sic beginnen mit bem Ba«*

Ufclief, „Eie Unterwerfung Klbb»e(»Saber«," beffen Bc=

Heilung läarpeaur bem ihm fpäter fo mohlgcmogcncn

JJaifer Kiapeleon III. im 3ahrc 1853 burd; Klu«bauet

abgerungen hatte, bringen bie prei«gefriSnte Statue

„fetter unb Klflnanax" mit ber crflen jener lieblichen

Äinbergeflaltcn , bic feinem .ficrjcn unb feiner .pianb

fcben«lang fo fnmpathifch Blieben — mar bod) bic Biifie

bc« „Reinen Schmollcnbcn“ feine erfte Brbeit in ber

Billa SKebici« unb ber Perfchmadjtcnbc Reine ©abbo fein

fiebling bei ber ©ruppe be« Ugolino — mib Uber*

gehen leine Stufe feiner lUnfllcrifd)cn ßntmidlung.

ßhc«itcau berichtet, mie ber junge Saureat ba« Drigi*

nal 3U feiner „Balombella“ genannten Büfte, eine

lochtet ber Sabiner Berge, al« Bilb ber länblidien

Barinhergigleit bie Kleiber noch ärmerer ©enoffen flidenb,

antraf, er fieüt un« nach ©arpeaup'« 3e*<hnun9 bie ehr*

tidje einfache Kitte Per, melche bem fDieifler ba« Sehen

gab, unb ber fein lebte« Schmeichelmort inmitten ber

Ouatcn bc« 2obe«lampfe« gelten feilte, unb lügt un«

manchen miOlommenen Blid in ßarpcaur'o italicnijche«

SIi3jenbuch thun, mo 'llüdicl Slngcto al« fpalhgott
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fterrfditc, imb fcfjmutflcfe „«fcicbnungen mit Fraftboflen
J

Driginaleutwiirfcn abroechfcln. Seine erfte crfolggc«
1

trente Slrbeit, bet _ 9{capetitanifc^c gißher mit ber 2Jiu«

fchel", erinnert nett) fteirt an fKube’S Slußaßuug in bem

„Äinbe mit ber Srtiilbfrbte“
;

erft mit ber großartigen

©ruppc beb „ltgolino“ begann fein ©eniuS bic eigenen

Schwingen ju entfalten; feltfainertoeife fanb baS unter

bem (üblichen $immcl geplante ©ert in 3talicn meljr

Beifall alb in grantreid), wo bie Älabemifer bie ©ieber«

gäbe beb phßßfcbcn Sd)merjeS übertrieben unb bie Se«

wegung ber $auptgcßalt tbeatralifd) nannten — Ugo-

tino führt genau natb Tante’S Ticßtcrwort in ber

Ucbennad)t ber Pcrjweiflung beibe $!inbc jum fDiunbe.

9118 ©cfricault beit Sef)ißbrud) ber fDicbufa mit allem

©raufen ber ffiirtlidßeit malte, batte man cs ihm nicht

beffer gemacht. Gin oietoerheißenber Gittwurf Garpeaup’S,

„Paul unb Pirginie am Ufer ber 9fioi6re Jloire", oon

1862, Warb leibcr nicht aubgeflibrt, wüßrenb bab jum

Penbant für ben „3ungen gifcher" befUmmtc „iRäbcheit

mit ber fDiufdjel" ju ben ftßwadjen Sirbcitcn gebürt.

SRach feiner Siüdfebr »on 9iom räumte er ber Porträt«

büße einen faß ju weiten Staunt in feinem Schaßen

ein; ber ffampf um baSTafcin jwang ibtt, ben ßoljen

'Jiaden ju beugen. Tie 1862 Pollcnbctc öiifte ber

Prinjcfßn ßMatbilbe, biejenige beS SDtalerS Gugen

©iraub, wobon biefer felbß bic geidjnung ju Gljes«

neau’S ©ert lieferte, baS genial auSgefübrte Porträt

beS Hrdßtetten ©antier, bie überaus liebrcijenbe SSüftc

Pon grl. Gugenie giocre unb biejenigen Pon ©ounob,

©ttrome unb SSruno (iherier, lauter in unferem ©erfe

reprobujirte Arbeiten, jeigen Garpeaup’S auSgefpro«

(bene '-Begabung im beften Sichte. Tic (diene Porträt«

ßatuette beS taiferlicßen prinjen mit feinem Viellings-

ßuitbe 'Jfcro, pon 1 865, entging gliidtid) ber .gerßlirung

burd; bie Commune unb beßnbet fich jeßt im Sdjloffe

ju ärenenberg. Gbapn'S Porträtßatue eines Knaben

Pont Salon 1879 erinnerte lebhaft an Garpcaups

Sdjbpfung. Tie in bebeutenber angebrachten

©nippen ber TreifaltigtcitStirche, bie „fDfäßigtcit“ unb

bie „ Parmherjigfeit ", biirften felbß greunben Garpcaup’S

weniger befannt fein; ber „SDlaßigleit", einer entfl unb

wiirbepoQ gehaltenen graucngeßalt , ßnb wieber jwei

liebliche Jfinber jngefelit. Tic Sichtbrud«9£eprobuttion ,

beS 33aSs9{eliefS, „Ter Triumph glorenS-, wirb bureb

baS grenton oberhalb beSfelben, „grantreich als Vicht« ,

fpenberin bet ©eit unb als Söefdjüteeriit Pon Slderbau

unb ffiißenfchaft", ergänjt; bei ber Slnerbmmg unb ber

2J?obc(lirung ber beiben adegorifeben giguren fdgoebte

ihm offenbar bas SDlebieiiergrab 'Uli diel Sfngelo’S Por.

lieber baS 3abr 1867 unb bie „©ruppc beS

TanjeS" giebt GhcSneait intereßante neue 9tuffef>lüffe.

©ir erfahren, baß ber Silbßauer baS ©ert anfänglich

mit 17 antit belleibetcn ©eftalten projettirt hatte. Tas

nad) langen freunbfchaftlichen Debatten jwifeten Gar«
peaur unb ©arnier cnbgiltig erwählte fDlebell per«

fdtUtng bann bei ber Ausführung in Stein weit mehr,

als baS ganje Honorar betrug, weil bie ©ehilfen für

bic fthwicrige, nnauSgcfeßte AufmcrFfamtcit erforbernbe

Arbeit hoppelten Tageslebit Pcrlangten. Ter täluhitctt

feßte beim fBiinißcrium einen neuen 3uWu fe f“r ben

hartbebrängten fiünftler burds unb half bann aus eigenen

2Hitte(n ipeiter. 2111 biefes Gntgegcntommens unge«

achtet mußte Garpeaup feine Schöpfung unoollenbet

ablicfcrn, ehe ße an Reinheit ber PFobcllirung bem

erßen Gutwurfe gleich Farn.

Sott bcmfclben warmen Patriotismus wiefein Sanft«

genoffe Tabib h'AugctS befeclt, fchuf Garpeaur 1870
baS allcgorifchc groiiton für baS dfatbhaue feiner ®c«
burtsßabt: „Salcncienites floßt bie 3noaßon juriid"

; cS

follte neben bem reijoollen Karmorbilbe, „L'amour

blestit!“, Pon 1874 fein Icßtcs größeres ffiert fein, ©ob!
Pollenbetc et noch mehrere portratbüßen, unb feine .fiaiib

blieb bis jur (eßten Stunbe mit Tfton unb Pleißift

im innigften Pcrtcbr, aber feine beftc ftraft war bureb

bic Srantbcit gebrochen, bereu SDfartern er am 12. C!to=

ber 1875 nach langem fchweren Heiligen erliegen follte.

Tas fDiobell ju ber nach ber Hfatur entworfenen Statue

eines „gifdiermäbdiens" geigt feinen ©eniuS noch ein.

mal in feiner Pollen ffrajt, bann aber permochte eT

nur ben Stift ned) ju führen, iludi aus biefer Gpodie

enthalt GheSncau’S Puch intereßante SFijjen jeglidicr

9trt, bie grucfit ber wenigen fctjtncrjfreien Stunben

unter bcin fonnigen fpiuiincl beS (üblichen granfreidiS.

TaS gaeßmile eines PriefcS beS bem Tobe geweihten

an feinen greunb Ghdricr, oom 3. HKai 1875, bient

jiiglcid) einer tlcineu gctcrjcidinung ber Süße, welche

Petnarb unter Garpeaup'S eigener Scitung Pon ihm an«

fertigte, jum Diahmen; eine Reliquie in beppetter fdin

fidit, geigt ße ben l’eibenben uiübe, gefentten £>auptcS,

mit getidjtetem Haupthaar unb Por ber jjeit gealter«

ten ifiigcn
;
nur baS Jluge bewahrt noch einen fübglan;

beS einßigen geuerS, unb bie .f>ant bewährt beim ^fttdi-

nen iiod) bie gewohnte ffficifterfchaft, währenb ße jum

Schreiben ben Ticnft ju petfagen beginnt. Tie Tobten«

ntaSfe beS PilbhauerS fchlicßt bas ©ert ipürbig ab.

permann SiUung

HR. SReurtr, 3talienifd)e ®lajolita«gliefeit. Per«

lin, Gruft ©aSmuth. 1SS0. goL

Ter rühmlichft befannte TclorationS « fDialer

PJeurer in Setlin, welcher oon feinen in (Vernein,

fdjaft mit feinen Schülern, jum Theil auf Stoßen ber

Preußifchen StaatSregierung unternommenen Stubicn«

reifen nach 3talien eine große tünjabl oortrefflichcr

Kopien pon italienifchen TetorationO«Plalcreien aus

ber beften Htcnaißance = ^eit lioimgcbradit bat, bic
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auf bie Xcforation mobcmcr Wäume in Berlin fcbon

vielfach von wcblthätigem belebenbcn (finfluffe ge*

wcfcit ftnb unb hoffentlich noch lange fein werben,

hat auch einem 3n>eide ber ®etotation feine Hufs

merffamfeit jugemenbet , welcher biöber weniger bc*

achtet war, ber SlufmcrFfamteit aber im fyehen C^rabe

wiirbig ift, nämlich ben bemalten 9Jtajolifa = ^liefen,

welche in Otalien vielfältig jurn Gelegen ber SBänbe

unb $ufjböben Bcnufet »erben, teurer hat eine große

STnjabl berfelben auö Bern 15. unb 16. Oaljrbunbcrt

nad) ben Originalen in beliebig, Bologna, Siena,

Wem, Slmalft ic. gezeichnet unb eine Guöwabl ber

febönften 9)iufter feldtcr ^liefen in ber Originalgröße

in ineifterhaftem ftarbenbrud in einem von bem Ger*

leger IS. GJaömuth in Berlin febr vornehm auoge*

fkitteten iföerlc foeben publicirt. Gor und liegen 8

Xafcln mit 10 gliefenmuftem. (Sö ift bieö baö erfte

drittel beö voliftänbigen 2£erfeö, welchem auö 24 Xa=

fein in ftarbenbrud unb einem fuftorifdien Xeyt be*

ftehen wirb. Xie publifatien ift nicht nur hmftbifto=

rifch von 2Bcrtl) unb 3ntcrcffe, fonbern auch w
praftifdjer Beziehung für bie $unft=3nbuftrie unferer

läge, Welche ähnliche ^liefen jur 3f*t fcbon fabricirt:

ftc bietet 5D2atem, 3e* th,lcru unb ^nbrifanten eine

e^iillc fruchtbarer Motive unb enthält juglcid) roifl*

fommene Vorlagen für Schulen.

IN. Grrgau.

* Gotn ^rüzuglmrrfr bei Wiener (ßfmrinberatht« ift bie

Sroeite Lieferung erfchienen. welche bie folgenben vier Blätter
enthält: 1. ber $eftplat (pon D 2i5agncr), 15. bie (Mruppe
ber Gefletbungägewerbe unb ber ^yrifeure (oon.f>. tri (hier),
19. ba« Gewerbe ber Glagenbauer ioon 0. L'SUlemanb)
unb 29. bie Gifetibafjnen (oon 31. 2Üepr). Xa« erfte Glatt
giebt ein gefthmacfüoll arrangirtc« unb flott geceictmeteö Gilb
be« ftauptfcbauplahe« ber Gegebenheiten jwtfcbeit fcofmufeen
unb Kaiferjclt, ba« nur etwa« reicher hätte ftaffirt werben
[ollen, alö mit ben beiben langweiligen .frofbebienten; auch
baö aUegorifche Xrauenjimtner , ba« fidj auf ber Grüftung
recht« mit bem «bfaffen ber faftchronil plagt, ift wenig
nach unfereni Gcfchmatfe. Gon ben übrigen Xafeln ift bie

oon 2Bepr entfliehen bie intereffantefte ; ber hochbegabte
Gilbbauer bewahrt barin feine Glcifterfdjaft im Zeichnen.
Xa« oon un« feinerzeit eingchenb geroürbigte Grabourftücf
feine« Pradjtwagen« ber Gifenbahnen wirb tn ben ftefljug«-.

publitationen, wie in ber SDirfliebfeit, einen ©lancpunft
bilben. Gtroa« bftnn unb leblos in ber Aompofttion ift ba«
Glatt oon fi’SHIemanb, au« bem un« jeboch — wie auch
au« bem Söerir'fchen Glatte — zahlreiche hübfeh gezeichnete

Gbarafterföpfe entgegentreten. Xa« 3Öerf wirb mit Gifer
geförbert unb hat fleh auch außerhalb Oefterreich«, namentlich
in Xeutfcfjlanb unb granfreich, lebhaften Gcifall« ,zu erfreuen.

* Wottfrieb Semper'6 architeftonifche unb fmifrgewerb»
liehe Entwürfe werben im Gerlage oon W. .Hnapp (G. iKowdf)
in Leipzig bemnächft crfcheinen. liefe Gciammtauögabe ber
Gierte be« berühmten Sfeifter« ift auf 130 Glatt iri fauber»

ftem Äupferftich (Gilbgröfce 30x50, Sßaptergrö&c 43x62,5
Centinu berechnet unb wirb in Lieferungen (ii 5 Gl.) unb
Xoppellieferungen («i 10 Gl ) au«gegeben, beren erfte u. 91.

bie Glänc ber Siener ^ofmufeen, be« neuen Wiener Gurg;
theaterö unb GieUington’« Leichenwagen enthält. 2>er ©chlu|:
lieferung wirb ein umfangreicher tUuftrirtcr Xert unb ein

Porträt £emper’ä in Stich beigegeben werben.

* 3lajfael*GJerf. Unter biefem Xitel ffinbigt bic (Mut-

bier’jche Äunfthanblung in ©reoben ein neues Ltchtbrutf;

Unternehmen an, welche« ftch bie Aufgabe fteDt, alle Xafel*

bilber unb jyreöfen iXapeten) Saffael'«, welche in Stich unb
Photographie reprobucirt finb, in 9tachbilbungcn ju oer*

einigen, .^anbzetchnungen bleiben au«gcfchloffen. Xa« Süerf

ift auf etwa 190 Xafeln in Cuart berechnet unb foH in

21 Lieferungen erfcheinen. Xen 7—8 Gogen umfaffenben
erläuternbcn Xejt hat 29. Lübfe übernommen. Xen Lichte

brud beforgt 2H. Bommel in Stuttgart.

Hcfrologc.

ÄuDolf ®larggraff +. 21m 28. 2Wat fdjicb 31t

^rciburg tut Srciögait I)r. ^Kubolf Ü^iarggraff, f. ^ro=

fc’ffvr au ber 93füud>cner Äunftafabcmic a. X., naef)

fur
3
cm fipivcrctt Leiben au« bem Leben.

SWarggraff war am 28. Februar 1805 ju jüfti«

djau Provinz Sranbenburg, ^egiernngöbezirf f^ranf-

furt a. b. O.) aeboren unb batte fomit ein Slltcr von
mehr al« 75 äaljren

,3
urlicfgelee;t, ohne von feiner

geiftigen ^frifc^c unb <2d?affenöfraft etwa« einzubüßen
— ein (Mllicf, ba« in unferer fcbncUlcbigen Üjnt nur

Wenigen gegönnt ifl Sein jüngerer ‘Gniber tvar ber

befannte Xichter Hermann 2)iarggraff {geb. 1809,

geft. IS64). OCubolf Warggraff befudjte junädifl

ba« von Xircftor Xbienemann trefilid) geleitete

naftum feiner Jpatcrftabt, bezog bann bic Univerfttät

Berlin unb ftubirte bort Xltcologie, Verliefe ftc aber

halb wieber unb wcnbctc ftdt bem Stubiunt ber

pbilofepbie, 'Philologie unb Slrdjäologic ju, wobei er

fid) namentlich oon ben Gorträgen 2(1. A^irt’a, Xölfen «

unb Apotbo’« angetognt fühlte. Xann war er mehrere

3ahre fitnl*urcf> Lehrer an Berliner Bürgcrfdtulcn,

wibmctc ftd) aber gegen 1S30 ben ihm auCifcblicßlid)

licbgcworbeiten Äunffflubien, bic ihn im 3abre 1837

nad> ^München fiibrten, beffen Kunflleben bamal« in

tiöcbftcr Gliitbe ftanb. Xcd Aiönig« Lubwig Gertrauen

eröffnetc Warggraff einen febönen 9öirfung«frei«: er

berief ihn zu,H Lebrcr ber 4hinftgefd)ichtc für feine

Xödjtcr .Ltilbegarb, 2lbelgunbe unb Glaanbra. 2lu^er=

bem hielt ‘Dtarggraif ftarf bcfnd)tc privatvorlefungen

I
über kunftgefdiicbtc.

3m 3abre 1842 würbe er an Stelle be« 1841

Zurüdgetrcteucu Prefcfiorö ber Äunflgefdtichte unb

ScfretäriS 3oh- Heinrich ?ierbinanb v. Clivicr auf

beffen Xoppclpoften an bie f. Gfabemic ber bilbenben

fünfte berufen, aber febon 1855 in ben Siubeftnnb

verfemt. Gon nun an tonnte er ftd) ganz ffioon 9?ci*

gungen wibmen unb fdjrieb eine lange 9ieihe tbeilo

felbftänbiger SBcrfe, tbcilo Beiträge für 3citf(i)riften *

bie ihm ben Warnen eine« geachteten Äunfthiftorifcro

unb 5?ritifcrö verfchaffteu, wäbrcnb er gleichzeitig alö

Ivrifctter unb epigram ntatifeber Xiditcr unb alö Bio*

graph Xiidjtigeö leiftete unb ftd) aud) alö politifdjer

Sdmftfteüer bemerfbar madftc. Lebtereö war in beu

3abrcit 1859 unb 1860 ber^aH; er fdjrieb in biefer

3cit : «Gor unb nach bent ^rieben von Gillafranca“

unb gab eine Sammlung von beutfdtcu Golfölicbcrn

(töriego*, Siegö*, 3)tabtt- unb Spottliebcru ber lebten

bunbert 3abre) unter bem Xitel: „Xaö ganje Xeutfch*

lanb foll eö fein!" hcrciu«'

Xer Sdjwerpunft feiner literarifeben Xhätigteit

lag aber in feinen funftbifiorifeben Schriften. Xahiu
gehören feine fritifdten Atatalogc ber älteren pinafothet

in fUiiindu’it (vier Auflagen) in bcutfd>eiv eitglifd>er unb

franzöftfeher Sprache, „lieber monumentale Äunfl unb
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ein $albt>ergeffene$ Äapitef auä ber neueren ftunf)*

gcfcbichte", „SRündjener 3a$tbiid)er für Hlbtnibc ftunfi

r 1 839— 1S42)", „Daä ^dmviuthalcr^IRuffum", „Die

Sfeiterfiatuc beö Äurfürften SRarimilicut I. auf bem
©Jittclöbadjer in 9Riitid>cn" :c. 2lld nicht uns

perbienftlidje Arbeiten finb aud) feine: „Erinnerungen

an Rlbredd Dürer unb feinen Veljrcr W*eblgeinutb",

„D. 3. £bfmiillcr" unb „Oeorg &a$ba r Nagler,

©erfaffer bes neuen allgemeinen Miiuftlcrlerifonc' unb

ber SMcnograni mitten" beroer^ubeben.

Carl ‘Albert Regnet.

Cobcsfälle.

3ob §einr Strad, !. preufj. j>ofbauraih, ift am 13- $uni
im Älter oon 74 Sauren in Berlin geftorben.

tfunftgcfdiidjtlicfycs.

3tu ©efehidwe ber ©laftif. Prof. % X. KrauS fagt

in {einer Real « Encijllopdbie ber chriftlidjen 3Uteribüiuet

(Jreiburg 1890) 0. 62, Spalte 2 bei ©clegenheit ber 3n*
Ührift am füDlidjen portal bes ©aptifteriumS ju Hanna:
„oon Sübfe, ©efdj b. ^[aflif 2. Rufi. 383 gelefen: 6gO
Bum Phaeton“. Dem geehrten £>errn ©erfaffer ift offem
bar entgangen, bafi ich tclbft bereite im Anhänge mm Hon
roort jener oon ihm citirten Auflage meines ©uches bie

irrige Sefung, bie ich mit Schnaafc teilte, berichtigt

habe. Sir Selbe Ijatten bei unterem gerne infamen ©efud)
in ©arma 1858 in ber Dtjat EGO SV.Vl PHAETO anftatt

EGO SVALPHAETO gclefen. 33ei ber Entfernung ber 3n=
fcfjrirt oom Auge mar und Reiben ber baS M aiibeuteube

Strich entgangen, unb für AL hotten mir ein M gelefen.

Dem Vofalforfcher Üopej oerbanft man bie 'Berichtigung

ber PeSart. W. Vübfe.

3ofob Horneli«; »an Centonen. foerr 21. ©rebiuS
au$ Amfterbam theiU mir mit, bafj fid) meine Deutung
feines Sonogrammes (Repertorium für itunftmiffenfehaft i,

S. 186) alS 3ocobuS AmftelaebamuS als autbeutifch er=

roiefen hot. RäfjereS ift abjuroarten — ©ei biefer ©elegem
heit fei mir noch eine <yrage geftattet. >>crr I)r. cd) ei bi er

fpricht auf Seite 58 feiner Diffcrtation über bic heroon
ragenbften anonymen Kölner AJaler oon 1460—1500 bei

©elegenheit ber Ermahnung bes $afob EomeliSt baoon,
ba& Dir. Eifenmann $roei ©Über biefeö SeiftcrS in ber

Kaffeier ©alerie überjeugenb ibentificirt habe. Das eine

ift felbftocrftänblich Rr. 58 beö Aubri'fdien Matalogcs: Der
hl Öeift tc., baS mit bem Sonogramme bezeichnet ift.

ScicheS ift aber baS anbercY 3* »ermuthe Rr. 40. Ehrt’

ftuö erscheint ber Rlagbalena als ©ärtner, moju ich in

meinem Katalog bie Roth finbe: „3ft fein Schäufelin,

aber oon 3afob EomeliS3". ‘Wilhelm Schmibt.

Konferenzen.

F. Äunftgemerbliche Konfurrein in ©erlin. Ruch in

biefem 3ahre ergeht oom Kunftgcroerbe Rlufeutu unb ber
permanenten ©au AusfteUung tu Berlin an bie .Vtunfthanb-

roerfer unb onbuftrieUen Preußens bie Einlabung cur ©e.
theiligung an einer f unftgemerblichen Konfurrent —
ber oierten ihrer Rrt — um acht oon bem Kgl. Sinifte«

rium für fcanbel unb ©eroerbe ausgefehte Eljrenpreifc

im Betrage oon je jroeimal 700, 500, 400 unb 3oo Rif.

DaS auöfübrlidje Programm berfclben, baS oom ©ureau
beS Kunftgeroerbe ‘Rlufeiims unentgeltlich JU beziehen ift,

forbert in Der erfreu Rufgabe eine (schlaftiimnergarnitur in

gefirnißtem fiehnenem wols, oon ber ^roei Stüde «uSgefübrt,
bie übrigen in Zeichnungen \u liefern finb; in ber weiten
eine guBeiferne ©anf jur RuffteUung an bffentli^en pro*
menaben, in ber britten einen aus einem Sittelftüd unb
jroei Rrmleuchtern beftehenbeit lafclouffah aus einem nicht

eblen Setall mit einem llcber.cug oon ©olb, Silber, Ridel :c.

unb in ber oierten einen Ihüroorhang aus fchmerem Stoff
für Kuuftfamiuluugcu ober anbere öffentliche ©ebäube
Die Rrbetten finb bis jmn 0. Cftober an uimclben unb bis

cum 6. Rooember an baS Runftgeroerbe'TOufeum abjuliefem

Sie merben juerft in lepterem unb hierauf in ber ©enna*
nenten ©au RuSfteflung je oier?chn Jage hü'burch öffentlich»

auögeftellt merben.

ifür bie VamtQ'preickctiftung an ber Unioerfität Strai-

j

bürg ift am 1. Sai lS8'i bic folgenbe Preisaufgabe ge*

i

{teilt roorben: „©efchichte ber Stäbtebaufunft bei ben

j

©riechen". 3U oerroertben fmb nicht blofe bie antüen litc-

rarifd»en unb epigraphifchen Zeugntffe, fonbern auch hie Er:

gebniffe oon Rüsgrabungen unb Untcrfuchungcn an Crt

unb Stelle. — Diejenigen Dheile ber Untersuchung, roeldje

bereits genügenb erforfcht unb erörtert »u fein feheinen,

fönnen unter iunmeis auf bie bezüglichen Rrbeitcn oon ber

Darfteflung ausgefchloffen ober fürjer behanbelt merben. —
I

©ei ber Darftellung ift barauf ju achten, bah fie nicht einen

! auSfchliefilich gelehrten Eljarafter trage, fonbern menigftenS

bie £>auptrcfultate muffen in einer allgemein faßlichen unb
lesbaren Jyorm oorgetragen merben Der Preis betidgt

2100 Sf. Die Slrbeiten muffen oor bem 1. 3smcQt 1884
eingeliefert fein. Die Erteilung beS preifeS finbet fiatt

am 1. Sai 1885. Die ©emerbung um ben Preis fteljt

Gebern offen, ohne ftftdficht auf Rlter ober Rationalltüt.

Die Einreichung ber .Uoniurrenjarbeiten erfolgt an ben Se-
natsfefretAr. Die Konfurrcnjarbeiten finb mit einem Sotto
ju oerfehen, ber Raine bes ©erfaffcrS barf nicht erfichtlich fein.

Reben ber Rrbeit ift ein oerfdjloffeneS Eouoert ein^ureichen,

melches ben Ramen unb bie Rbreffe beS ©crfafferS enthält

unb mit bem Sotto ber Rrbeit äußerlich gefennjcichnct ift.

Die ©erfäumung biefer ©orfchriftcn hat ben Rusfchluh ber

‘Arbeit oon ber Konfurrenü ^ur ftolge ©eöffnet roirb nur
bas Eouoert bes ©erfaffcrS ber gefrönten Schrift. Eine
Zurüdgabe ber nicht gefrönten ober megen Jyormfehler oon
ber Monfurrenj ausgefchloffenen Rrbeiten finbet nicht ftatt.

Die Monfurrenjarbeiten fönnen in beutfeher, franjöftfcher ober

lateinifcher Sprache abgefaht fein.

Dcrmifd^tc nadjrid^lcn.

A. II. Ein neues ©ilb oon Vubmig ÄnauS. Es ift

ein alteS, ftarf oerbrauchteo 2hetna, meldies Prof. Knaus
tum ©egenftanbe feines neueften ©ilbeS gemadjt hot: ein

©Ud hinter bie Kouliffen, in baS gefchininfte Elenb einer

roanbernben ©auflertruppe. Rber bie unerfchöpfliche Kraft

feiner Ehatafterifti! unb bie munberbare ©irtuofität feines

pinfels haben ein Wer! gefdjaffen, oor bem alle früheren

Schilbcreien Ähnlich« Rrt in ber Erinnerung befl ©efdjauere

oerblaffen, oor bem er fühlt, bah hier ,uitu elften Riale ber

<8egenftanb mit feinem reifen tragifomifdjen (8el)alt bis

auf ben ©runb erfchöpft morben, unb baft jugleich bie

fdmeibenbe Disharmonie jmifchen Ritter unb Elenb in bem
höheren Elemente bes .'pumoro jur ©erföljnung gelangt ift.

Zur .i>erbfteSjett hat eine ©eieUfdjaft oon Seiltdnjern unb
Rfrotaten, beten bebeutenbfte Riitglieber bie Familie beS

„Dircftors“ ftellt, ben Schauplab ihrer Dhätigf’eit auf ber

Wiefe einer fleineit Stabt aufgefchlagen, bereu Dhürmc,
Dächer unb lebte Käufer im jiintergrunbe fichtbar fmb.

Sie ragen über bie Veinroanb hinaus, melchc bie ©arberobe
unb jügleid) ben Wohnraum ber Künfller oon ben ZU:

fd»auern trennt. Ein altes, oielfach jerriffeneS Segeltuch

oon unergriinblid) fehmubigev ^arlu' ift oon ©aum ju ©aum
gefpannt unb grenjt ben ©orbergrunb ab, beffen Jtguren
iinfer oornehmftcS ^ntereffc in Rnfpruch nehmen. Wenn
man über bie Veinmanb blidt, fie^t man einen Rfrobaten

auf bem Seile tauten, unb ba ein Blohr eben bie ^etn*

manb jurudfchlägt, um ben ober bic Künftlerin abjurufen.

melchc muunehr an bic Reihe tommt, erblitft man aud»

einen Rusfchnitt aus ber Eorona ber Zufchauer, SRdnncr
unb blonblodigc Kinber, meldje mit ungeteilter Rutmerf.

famfeit ben ©etoegungen bes Scillanjerö folgen. Uns aber

interefftrt mehr bie ©cfellfchaft im ©orbergrunbe. Riitten

im Raume ftcht ein niebriger eifetner Dfett, auf beffen platte

eine Scbüfiel Kartoffeln, bas färglicheRbenObrot beröaufler,
marni gehalten roirb. Zroc i hübft« Kinber, ein fdjroarj-

lodiges Rlabd»en unb cm jüngerer Knabe, fmb oor bet ge-

öffneten Dtjüre BcS CfcnS nicbergefauert, um bie erftarrten

>>änbe gclcnfig ,tu erhalten. Zhr butitcS Äoftüm, ihre

2ricotS berocifen, bafi auch fie auf bem „Programm" ber

j
©efeüfchaft figunren. hinter bem Ofen, ben Rüden gegen
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bic £eiitroanb gefeßrt, fißt ritt alter Clown mit jener fabele

haften, breifpißigett ^errüde, wcltße für biefe 0paftma(f>er
beö Gtrcuö trabttionell geworben ift. Tie Scßminfe, mit
welcher er fein Hngefidjt bemalt bat, ift nirfjt im Staube,
bie ^ureben zu oerbeefen, welche 9lotlj unb Glcttb in baö=
felbe eingegraben Tie iBefcfiäftigung, ber er ftd) momentan
bingiebt, ftebt in föneibenbem Kontraft ju bem bunten
9JarrenfIeibc. Huf feinen Knien rubt ein Töidelfinb, roeldieö

er in Hbroefenljcit ber „Tireftorin", bie oermutlilict) an ber

Äaffc ftßt, mit einer SKÜcbflafctic ftUIt. Gr ftiert gebautem
loö in’ö Streite unb roenbet ben Kopf, uicücidjt abfiditlid).

pon ber ©ruppe zu feiner hinten ab, bie mir nunmehr inö
Äuge faffett wollen Korber nodj ein tHort über baö Mo»
lorit Tie Weftd)ter ber beiben Kleinen, bie oor bem Ofen
boden, finb oieUeicßt etwas zu rofig bebanbelt. 3$t fflriftß«

ton erbfilt babureb einen porzeDanartigcti ©lam. iütöglicß

auch, ba& ber SJialer bamit bie Sdjminfe bot anbeuten wollen.

Snbeffen bleibt bie Partie immerhin ftreitig. OTit einer

gerabe^u poltenbeten Slirtuofität ift bagegen baö Spiel beö
rceUbuttfelö in bem abgcfdjloftenen Ma'ume unb ber eigen

tbümlicbe, erfältcube Ton ber fjerbftlicben Suft bebanbelt.

4üie ber Kopf beö alten Sfajazzo’s pon ber Veinwanb hinter

ihm burd) unbeftimmte 'JRitteltÖne abgehoben roirb, bie ihn
leicht fUmmemb umfpielen, baö jeugt non einer 3idber^cit

unb einer fouperänen SBebcrrfdjung ber Tecbnif, bic zu un»
cingefdjräntter ^erounberung aufforbern. Tiefelbe Freiheit

unb l'ctcbtigfeit beö Schaffens finben mir in faft noch poten«

tirtem 9Jfaf,e in ber ©ruppe jur Siechten, welche bie Morn»

pofition abfchlieftt. Huf einem Moffer ftßt ein junges Wabchen
pon achtzehn biö neunzehn 3afjr«n, offenbar ber Stern ber

„©efeUfchaft", bie mit Trifotö bcfleibeten ^einc gerabe pon
fidj ftredenb. Gö Ijat feinen feinen, gefefmteibigen Cberfbrper
jum Schuh gegen bie fühle jperbftiuft in einen Sbawl ge»

widclt, berfen Dünner Stoff baö bunte Kleibdjeu binburch»
fdjimmern labt. Sloch bat baö Glcttb fax tu erft mit flücf)*

tiger £anb feinen Scheitel berührt. äAdfclnb blieft eö oor
ftd) bin, mit halbem Chr unb oielleicbt auch erft mit halbem
$erftänbttiß ben ©alanterien laufchenb, welche ein ein*

betmifdjer Ton 3uan, ber alö ^Jroteftor ber Kunft Gingang
in bie ©arbetobe gefunben bat, ihm juflüftert. Ter i>err

Hltuariuö ober Dergleichen, bem bie Sonne feines fiebenö

bereits febr fchräg auf Den fpärlicfjcn $aanpivb§ fdjeint, bat

fich in ©ala geworfen: ein brauner ftaoelod umhüllt in

üppigen galten feine ©lieber, ein Hugenglaö oerleibt feinem
Hngeftcbt ben Schein ber Ueberlegenheit, unb ein fJaar jiegel«

rotfjer §anbfdjulje befunben feinen Sinn für Glegnnz unb
Aarbenbarmonie. — 3Bir feheiben pon bem SJilbc, auf welchem
ein ausgezeichneter Sittenfchilberer mit febarfem ©riffel ein

trauriges Watt auö bem ©udje beö Sebenö in ftorm unb
Tarbe überfeßt bat, mit ber 3uperftdjt, baß wenigftenö biefer

Ton 3uan ber fchönen Seiltänzerin nicht gefährlich werben
wirb. — Taö Wlb befinbet fteß im Söefiße beö .uunftljänblerö

91 iepfc in Berlin.

c. Semper'Stiftung. Um für alle feiten baö Hnbenfen
an ©ottfrieb Semper ju ehren, tft oom Treöbener
Stabtratb befchloffcn worben, mit einem Kapitale pon
20,000 lötf. eine Stiftung ju begrünben unb bie 3iufen
biefeö Kapitals ju einem Seifeftipenbium für Slrdjitcften zu
oerweuben. G« würbe eine Äommiffton ernannt, beftebenb

auö ftatbömitgliebern unb einigen Treöbener 'öaufünftlcrn,

welche für bie ju begrünbenbe Stiftung fpecieüe Sorfchläge
machen foH.

* 3u (fbren Jfarl .f>umann’«, beö glücflichen Gntbederö
ber pergamenifchen Sfulpturen, fanb am 12. IKai im groften

Saale beö 3oologifchen ©artenö in iöerlitt ein Jeftmahl
ftatt, an welchem bie Spieen ber bortigen Stunft* unb ©c^
lehrtenwelt, zahlreiche 9Kinifter, anbere 2i5ürbenträger unb
Vertreter aller gebilbeten Äreife ber beutfehen ^auptftabt

theilnahmen. Mach ben offiziellen Toaften auf ben Maifer
unb ben Kronprinzen, bie erhabenen Mürberer biefeö rühm*
lieh burdjgefiihrtcn jriebenömerfeö, feierte ©eh »Hatb Schöne
ben gelben beö Tagcö, ber befebeiben unb anfpruchöloö an
feiner Seite fafe, in fchwungpoüen fßorten 3n Ueber*

gehuug ber übrigen Trinffprudjc, unter benen befonberö ber

Tanf beö Öefeierten burch warme Gmpfinbung unb i^umor
auögejeichnet war, beten wir auö ber Hebe Schöne’ö fol*

genbe, auf bie Wbeutung beö Junbeö Ijinroeifcnbe Säffc
heroor: „Senn — fagte er u. H. — „bie großartigen I

Schüße alter Kunft, Deren Huffinbung unb ©ewinnung wir
ber flugen Gncrgie unb zähen iluöbauer unfereö oerebrten

Tvreutibcö perbanfen, einen ungewöhnlich lauten 9tachbaQ

in allen Mreifcn unterer Stabt, ja beö ganzen £anbeö ge»

funben haben, fo liegt ber ©runb bierpon unzweifelhaft zu«

nächft in ber b^bfu unb weittragenben ^ebeutuna biefer

ftunbe felbft, unb cö ift nidjt Das leßte Slerbienft ihreö

Gntbecfero, biefe Ütebeutung Pom erftett Hugenblicfe an richtig

erfannt unb auö ihrer Grfcnntnifj bie 9)ia<ht ber Gnergie

gefchopft zu haben, ohne welche bie Turdjführung eineö

folchcn Unternehmens nid.it getingen tann. Gö bebarf

meines Sorteö in btefer Scrfammlung nicht, um in 3h*
SBewufttfein zurüdzurufen , wie hier ,zum erften Sale in

lebenbiger 2Jerlörperung jener merfwüroige Senbepunft ber

griccbifchen Kultur uns por Hugen trat, ben man wohl in

gewifiem Sinne alö ben beginn mobernen Üebenö bezeichnen

barf, unb wie febr gerabe biefe Grfcheinungen ber alten

Munft geeignet finb, unö nicht nur wiffenjchaftlich Zü be*

fdjäftigen, fonbem unmittelbar lünftlerif^ zu belehren unb
anjuregen. Unb Tcrjcnige, Der Diefe ftunbe getban, bat

fie Der ganzen gebilbeten Seit erworben, beren ©emeingut
fie fein unb mit jebem Tage mebr werben foQen, wie alle

wahre Kunft unb alle wahre Siffenfchaft.“

tTeuigfeifen'&es unb Kunfl^anbds.

Neue Bücher und Kupferwerke.

Statistisches Handbuch für Kunst und Kunst-
gewerbe im deutschen Reich 1880. 8°, 311 S.

Berlin, Weidmann'ache Buchhandlung.
Fedderscn, Martin, Was ist die Aufgabe der bil-

denden Kunst? 8®. 29 S. Dresden, George Gil-

be rs iConimissionsverlag). M. 1,20.

Förster. Richard, Karnesina-St udien. Ein Beitrag
zur Frage nach dem Verhältnis* der Renaissance
zur Antike. 9*. 142 S. Rostock. Stiller'sche Hof-
und Fniversitats-Buchh. M. 3,00.

Die Baudenkmäler im Regierungsbezirk Wies-
baden. Im Aufträge des königl. Ministeriums für

Geistliche, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen-
heiton. Bearbeitet von l’rof. I>r. W. Lotz. Heraus-
gegeben v. Fr. Schneider. 8°. f>67 S. Berlin, Ernst
6 Korn (Gropius’sche Buch- und Kunsthandlung!.

Das Kuppelgrab bei Menidi; herausgegeben von
dem Kais, deutsch -arcluiolog. Institute zu Athen.
7 Bogen in 4° mit 7 Tafeln. K. Wilberg, Athen.

M. s.—
Le Feintrc Louis David (1748—1825); souvenirset

documents inedits, pur J.-L. David, son petit-fils.

Paris, chez Victor Ilavard . 1880; 1 vol. de texte

in 4U de 680 pages, et 1 vol. de planchea.
Fr. 50.—

5citfd)riften.

Muster-Ornamente aus allen Stilen No. 7 u. 8.
OtfiU.c Tom Ilildcabi-imcr ÖUtwrfoDil (K<)mis«b). — MaurUch«
Ornament** au» der Alhambra (14. Jabrh.) — Wandnalerelan
an» der Kirche San Francesco au AiaUl (13. Jahrh.) — Go-
tlilsche Ornament*- (14. Jabrh.; — Sjiätgothlscher Einband einer

iiu Jahre 1472 nce*lruckt*-n dcut«eh* n Dlbel und Wappen au«

dem IS Jahrhundert. — Sockelvcntlcrung an einem Alur Im Dom
an Orrlelo. (Ital. KcuaURance). — Architektur-Detail von den
Arkaden über der ir Ri**sentr<-pp*'

,< im Hof de» DoRonpalnatee
in 'Venedig. (Auf. d. 16. Jabrh.) — Dccko im Palacao Durale
In Maniua (1527). — Kenal.oancr l’ukal au» <lar 2 Halft« de«
IG. Jabrh., nach einem alten Hokschnltte; Silberne Trink-

g*-fk»*e vom ,.Hejri-i»*bitrccr Silbcrfnnd“ (IG. n. 17. Jabrh.) —
Ornamente Ton Ho!zbttu««rn in Braun»ch»clg, Ualberstadt &
llfiatrr (1 7 Jabrh.

,
— Schmiedeeiserne Gl Iter. — Grlechiiehe

Va«i*nb*'in»luugen. — Arabische Ornament*- auademll Jahrh.
— Kouianlnrhes Kapltül und Frlea aux der Präfcctur ln Anger»
(II. Jahrh.). — Hi-bmiedot-iaurnca Gitter; Kapelleu - Abichluaa
von .Schmiedeeisen .

— CrucUlx In Bronze vom llauptaltar

der C«rtO*a bei Pavia. (Ital. Renaiiaance) — Füllung, la

llols geti.hniist. an einer Thür« lu den Loggien dea Vaükan
(IG. Jahrh. i. — l'Iarbnrnainenle von Bauwerken dor Ital. Renais-

sance. — StotTuiuater vdeui«ehe Rcnaiiaance). — Majolika- Va»«
au» dein l’alazzo de! Podesth in Flor*-nz; Welnkflbler In Stein-

gut au« dem Natloualmuteum iu München Ende de» IG. Jahrh.).
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— HcbmJedoaisern* Oberllchtgitter tui Nürnberg. (16. u. t". I

Jfthrb.i. — PiDteulli and üaerldon in» cW K. Rtuldrar in

Miinrbm. (IS, Jubrb.).

Hlrtb's Formenschatz. No. 6.
Meoipult in der Kirche S. I’ietro zu Perugia. — UDrteltairh«

mit Duleb. — Ein Raiter aus den llandzeirbnungen von A.
Dürer. — Ein Featwagen au« Han* Burgkinaier'a Triumph, ng
de* Kaw« Maximilian. — Schale oder Pokal, nach einem
Ilochnrhnitt im Ilaaelor Muaeum. — Elnthellungen für Pia-

|

fonda, Fnoabüden oder UarUtoanlagen von 8. Serllo. — Zwei
Blatter aua dem Htlckmuxtarbach de« Bat><l<<r* König. — Wap-

j

pen de« Grafen au Hanau v.>m Jahre 1594. — Fenater- oder
Kaminglttcr aua dem Ende des 16. »der Anfang de* 17. Jahr-

hundert« — Tbilre im Schloa*« Traubarg in NordliroL

The Portfolio. No. 125.
Etcbluga froiu pieturea by Contemporary artlala: W. Wm.
Ouieaa. A. R. A. — Cambridge : Th« further hiatory of Tri-
nity College, von J W Clark. (Mit Abbild.) — The „Port-
folio“ and the „Pall Mall Uazotte“, von Pb. G. Hamerton.

Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 18.
Königin Margaretha von Italien. — Peter Arbuu* verurthollt

eine Kotzerfamilie zam Feuertod«, von W. von Kau Ibach.
J— Die Hyhuenbunde in Zoologischen Garten su Köln, von

L. Beckmann. — Waaaerfall In dm, Pyren&en. von A. R ie g er.

— Feine Sorte, von Fr. Hlddemann. — Die verunglQrkie
Medicln. von A. Lüben. — Marie Antoinette auf ihrem Gange
zur Kichutätte. von U. Go «er.

Grenzboten. No. 21.
Ma.iaccl» und Maaollno, von K. Woerinann.

23eridjtigung.

Seite 2t»7 be$ laufenben 3a$rgangeä ber 3ritfd>rift für

bilbenbe Jtunft ift bei Cnoäljnung ber grofeeii non &erro

©rof. Taumel & in ben fallen ju ?)pcrn geraffenen @e;

mälbe gejagt roorben: „ju ben beften ©ilbem gehört un*

ftreitig bie Scene auö ber ©eft in })pem, ein ©ilb oon er=

greifenber VebenSroaljrljeit". T>ie ©ejeiejmung biefeS

mätbeS beruht auf einem ^nrtljum be$ ©etfajferft ; baä ©üb
fteOt ben ©<fu<$ ©liilipp’e pon Orlfafo im iRarienfjofpitale

bar unb niefjt bie ©eftfeene, roeldje erft in biefem ^atjre jur

Äuefübrung gelangt.

91 ad) eit, ben 1. $uni 1860. Gwerberf.

3nf eratc.

Ooducitö, un® anDcrc ftcftflcfdKnfc.

Sunftgcgenfläitbc unb kunligrrocrblidjcr i)ausftl)inudt.

Carl 23. £orf, Kunftbaublung in Ccipjig,
oierttiettrabe Dir 0 (iBiandne Tcutf«t OrttiiaufiaU).

Snlptirra
in ©iftcuti* unb Glfenbeinmaffe,

ftnnRgläfrr, fmilkilkfr,

fitraraifillE törgrnBänkf,

Aqnnrrll= unk Dflirndikilkrr

mit unb ohne Slnfjmen.

JUbntns, {l^togrupkiru, Stid|f,

tlrodtl- unk ittnfirirfr iürrkr.

Säalrn, floBamrntr, Stnftltn unk (Tonrolral)ntrn
in rti«er Haiwahl ju twS&igcu, frktn tprtifra. Ruf Btrlanflcn Jtatalofl< nulrt Ärcitjtoub.

8ur Wottg für »unflbcTlfflrr unb »abrlfanlen De« 3n» unb «ueianbe«. Ote eben«*«
»»bntt JtunjttpnMMMg im toctimn ©tnn he« SBeit«*, übet eine ftbt jaxtfraifeioE SHiimliftfcit in ncr>
J&altdxt errfüfttnb uat |i<6 «Iwtb ftingfbilbettii Äuul*itfitl(rl in unb aufirrkalt’ tleitjig# crfrrurnb,
iit da« gnicigt na« rttclgtcr BrrftÄnbiguiig btn fRMt nnttr unb gff«Tn<Kf*catr cin[«läntgti Kttifrf
gn ftbemebmen. (|

)

Bei S. Cal vary & Co. in Berlin,

Unter den Linden 17, ist soeben
erschienen und durch alle Buch-
handlungen zu beziehen:

Gottfried Semper.
Ein Bild seines Lebens und Wirkens.

Mit Benutzung der Familienpapiere

von

Hans Semper,
Profoaaor der Kunstgeschichte in Jnnabruck.

Preis: ! Mark 50 Pfennige.

•J*
C. F. Leasing f

Soeben erschien neu aufgestochen:

Ilnss vor dom Scheiterhaufen.

Auf weissem Papier 60 Mark.
AurchinesischemPapier75Mark.
Berlin. W., Potsdamerstrasse 1.

H. Würtzburg, Verlag.

Verlag von Paul Bette, Berlin.

C. F. Lessing f.
Brustbild, Facsimiledruck einer Hand-

zeichnung

Anton von Werner’'s.

Grösse I: in Passepartout 5 Mark.

Folio (aus den Studienköpfen) 2 Mark.

Cabinetforraat 1 Mark.
(2)

j

Soeben erschien und versenden

,

wir auf Verlangen gratis u. franco:
j

fatalog
einer Auswahl vorzüglicher

Kupferstiche und Radirungen

der berühmtesten neueren Meister, die 1

zu beigesetzten Preisen zu beziehen
sind durch

Stiefbold & Co.,

Kunstverlag und Antiquariat.

Berlin, 49. Kronenstrasse.

Soeben erschien:

Antiqn. Katalog No. 1, enth.

Kunst- und Kunsthandbücher, Kupfer-
werke, Reisen. Memoiren, Briefwechsel.
Orientalia . fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen (Grabstichelblätter),

Original-Radirungen von Rembrandt.
Waterloo etc.

PortratMammlungen:
3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-

ler, Mathematiker, Philosophen. Histo-
riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 100 Päpste.

Berlin W., FriedrichBtr. 77. (10:

Paul Scheller’«
Kanal- and Bachkaadlang

Rudolph Lepkes

OlN.Berliuerk Qiist-AuktioB

am Dienstag den 29. Juni 1S80.
Nachlass des Herrn Banqoierl,,onf*
Fiedler, Legationsrath Ger-

hard etc.

Der gratis ausgegebene Katalog
verzeichnet über lOO Oeljfe-
niitlde alter und neuer Meister u.

sind unter letzteren namentlich nicht
unbedeutende Bilder erster
Me Inter, dabei auch Knaus u.
Vautier, Defregger vertreten.

Rudolph Lepke,
Auktionator für Knnstsachen und
Städtischer Auktions-Kommissar.

Pcrlag non <E. 2J. Seemann tn £eipjig.

Krieger, <£. £.

Hoff rinr* fiullfrngtr* inrrtj )i*lin.

(877. 8. br. , OT., gcb. 5 JJt. 50 Pf.
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Beiträge

ftnb an Prof. Br, €, oon

Cdgoix* (Wim, Chm
fkmutnqaflr 26) ober an

bir Urrla^stfcinbluru) in

Cripsig, ©artenßr. 8,

ja rieten.

24. 3uni

Hr. 37.

3nferate

ö 36 pf. ffir bl* btei

OTa! $e(palrenr p*lii<

jede werben oon jrbrr

Budi u. IvunflS-anölanij

angenommen.

1880.

Beiblatt 3ur geitfdirift für bilöenöe ßunft.

®Tf djeint p«n Sepiember bis Juli jebe Wodge
bilbenbe Munfl" grade; ikx

*.uuft um Donnrntaa. oon 3«li bis September alle W läge, fdr bir Ubonnenten ber „3fitld|rift f&r

aDrin brjogrn foßet ber 3aV$anß 9 CTlacf fowoljl im öu'djhanöel als ood? bri ben brnlfdfen

nnb öjierreidbifdfen poßanßalten.

Inhalt: Uusftfflunq oon Sndfrjnbdnbfti tm (DriletTei<hif<hen mnfrnm — 3. feffina. IHe Silberarbriten oon Union Cifentjoil; ß. Benber.
Rom unb rdmifd?*s Ceben im yitrrtbum

.
Die neue Pafarillusaabe

.
Kan1i$rid?idjttl<be Kurioilidten. — Cbeobor ^ubinf. Salher

Kunöbdnbler Römer f.
- Berliner «unftoewerbe-mafepm

;
rfenr €r»etbungen ber f. (Bemdlörgalerle in Bresben. — Wr jragr über

Öen Weiterbau bes Ulmer ntäntets
; Bas lientnuil Cbnarb Illörife's; Bas Benfmai rdjBmenn’t. PetfirijmtBJ ber aseniuibefamni’

lang 3ooff ran Woabenberg oan «üerreilein — .^ellfdirlften. — 3nfrratr.

Pom |. 3uli bis <£itbc September roirb bie Hnnfb

tgronif nur alle I ; Haje ansgrgeben , ag'o am is. unb

29 . 3uii, am J 2 . nnb 2 t». Umluft, am 9 . unb 25 . September.

Ziusftellung con öucfieitil’änben im Oefter

reidjifdjen ITtufeum.

SBien, im 3uiti 1880.

lie lireftion be« OefterrciCbifcbcn Dlujeum« bat

burdt bic am 18. Sprit b. 3. erfolgte ßrbffnung einer

AuäfteOung Bon Sudieinbänten einen lange gehegten

Ulan Berwirftieht, beffen Ausführung ftch hiebet mannig»

jeiebe f)intemiffc entgcgcngeftcüt Ratten. SBägrenb

be« grügling« unb Sommer« jebe« OabreS inirb ba«

Dlufcum oon nun an jroei feiner Säle ben 6rjeug=

niffen be« einen ober anberen ©eroerbe« offen halten,

Ba« an ben reformatorifdirn Seftrebungen ber legten

3abrjegnte in geringerem Dlafee ober oieDcicbt noch

gar nitbt thcilgenommen hat, 6in foltheS .ßuniiffcieihni

eine« 3roe'9t® her flunftinbuftrie lägt fielt feinegweg«

allein barau« erflärcn, baff feie eigentlichen Dlderen

ber niobenten Äunflhetoegnng noch nicht auf ben Dro=

bucenten getoirft gaben, fonbertt bie Ibcilnahmlofigfeit

be« Utthlifum«. bem noch ba« SSebürfnij für bie ®er«

cblung mancher lingc fehlt, tragt einen eben fo grofjen

Igeil her Schult. lurch biefe AuSfteBungen foB fo=

toohl ha« Unblilum belebrt al« auch ber gabrilant

angeregt werben.

ler 3reed gebietet eine gettiffe Sefthränhtng.

tfo fann nicht barauf aulommen, eine Sammlung

alter DrochtfHlde, hie auch 5“ ihrer 3«! eine AuS«

nähme gebilbet batten, jufamtnenjubringen
:

ja ahn«

! liehe Jtrrfudif finb gerabe burdt biefe« Streben um
ben Gtfolg gebracht roorben. Aber man toirb einer«

I

feit« mSgliebft ootlflänbig bie hiftorifche gntroidetung

|

te« betrefienben (Seroerbe« burch forgfältig gewählte

! Seifpiele jur Anfehauung bringen müffen unb gugleich

ber heutigen Onbuftrie paffenbe Diuher ju bieten gaben,

,
an welche anjulnüpfen igre Sräfte nicht üherfieigt,

anbererfeit« bureg mobernc Arbeiten ben heutigen 3“«

flanb be« ©eroethe« illuftriren, bahei fowogl inläu«

bifege al« au«(änbifche (Srjeugniffe Bortegen, um eine

Uergleichung ber Jeiftungen ju ermäglichcn.

lic Auäftedung Bon ffluegeinbänben, welche oon

Dlitte April hi« Anfang Dftober biefe« 3agre« bauern

foü, würbe biefen ©runbfägen entfprecgenb aufgeftellt.

lie Ducghinberei ift ein mobeme« ©ewerbe, ba« fid>

erft am gebrudten Sucge enttoideln lonnte. lie be«

rühmten Sinbanbc alter Sobiee« gegören meiflentgeil*

ber ©olbfcgmiebefunft an. (S« würben bager Dielall

arbeiten be« Dlittelaltcr«, tgeil« Originale, tgeil« 91t«

orebuhionen, in geringer Anjagl au«gefteQt, mehr um
ju jeigen, wa« bie Ducgbinbcrei ju Uberwinbcn gatte,

al« um bie oerfegiebenen Arten biefer DletaBarbeitcn

ju ocranfcgautiigcn. laran würben einige in Heber

gebunbene Cfobice« mit romanifegen nnb gotgifegen

DletaBbcfcglägen gefügt, auch ein Uultlaften mit folcgcn

Sefehlägen gefünt, weil biefe Art ber ledenoerjifrung,

Bon ber iRenaiffance fünftlerifch umgebilbet, bi« geute

naegroirtt. la« Heber warb mit Sammet ober anberen

©eweben oertaufegt, bie ftgwerfäBigen fiupfcrbefegläge

mit jarter cifelirter unb emaiBirtcr ©olbarbeit. Sor«

treffliege Seifpiele biefer Art, tgeil« au« bem Scfigc

be«Dlufeum« felbfi, tgeil« au« berAmbrafer.-Sammlung,
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füllen jwci Pultfäftcn. daneben bcfinbet fid> t*ic
j

tateiniftbe ©rammatif non (Stefan Renner in ©ien,
j

1470 für ben Unterricht $aifer 3Kariimlian’ö oerfaßt, in !

Neblcber mit jicrlicben Ntejfingbefdüägeu gcbunbcn;

fu* bilbet einen intcrcffanten ©eleg bafür, »nie »ueit jene
j

Üfyeilung beb ©cwanbeS in ocrfchicbcnfarbige QtMften

(demi-parti) ben bantaligen ©efehmaef beeinflußt batte,
j

X\e ©orberfeite beb CuartbanbeS ijt nämlich mit rotb^

braunem, bie Nücffcite mit hellgrünem ?cbcr überzogen.
|

Scbrcibtafcln Äaifer FcrMtuinb'S L in oiolettem ©olb-
|

brofat, fowic mehrere ©ebctbüdjcr^jleid^eitigcr Ftitft*

liebfeiten tragen an (Seien unb Schließen nortrefflidje

©olbarbeiten ber Nenaiffance. Sud} fehlt ein ftoiio*

banb biefer ^Irt nicht, SugSburger Arbeit, nod) aus ber

3cit beSÄaifcröSNarimilian, ein fchwarjer Sammetbanb

mit berSuffchrift: ZEUG I). S. TYROL in ÜKefftng*

bud)ftabcn. (Sinigc©änbc mit ^iligranncrjierungen ^err

Srtaria unb bie bifd)öfl. ©iblietbef in Äremficr) ftnb

biefer (Gruppe beigegeben.

Nun beginnen bie eigentlieben ©ud)binberarbeiten,

bie £eberbänbc, mit ben italienischen ber Nenaiffance*

$eit. ©orerft wäre ein ©anb auS ber (Soroitia $u

nennen, „Aclian de instruendia aciebus“ (©cf. ©raf

Spponpi) Don braunem Naturleber mit eingepreßtem

Fled)tweTf, jwifdjen welchem Sternchen au« blau unb

totb gefärbtem ©olbc febimmem 2)ie eblc ©irlung

biefer leicht ausführbaren Arbeit feilte fid> bie mo«

beme Onbuftrie nicht entgehen laffen , ebenforoenig bie

feinen Ginbänbc früher ©enejianer unb Florentiner

Trude, beren bunfleö lieber nur wenige Vinien unb

©lattformen beleben, ©crabc bie cinfachften Arbeiten

biefer Srt, als bie heften Niuftct, mürben aus bem

reichen ©eft^e ber F^rftl. Viecbtcnftein'fchen ©ibliothef

entlehnt, welcher bie SuSfteflung auch fonft ben größten

Tbeil ber ©änbe oerbanft. (Sin gutes ©eifpiel bafür,

wie fich mit biefen feinen ©olbpreßungen Ntalerci Der*

binben laffe, jeigt eine ViöiuSüberfe&ung oon 3. Norbi

(©ef. ©raf. Spponui), baS ©ibnuiugöcremplar beS be-

rühmten $iftoriters an Äarbinal Ü)tabru$$i. 3 tt, ‘f(:hen

bie golbeiten Nanlett ift in lebhaften Farben baS

©appett beö IbarbinalS gemalt, barüber fdjwcbcnb ber

rothe £>ut. Ten Stalienem beö 16. Fahrh- folgen

bie Frnnjofcn, weldjc fie in biefen Arbeiten oielleicht

noch übertroffen haben. ©efonberö ftnb hcroor^ubeben

:

(Sin ©cbctbuch ber SDtaria Stuart mit ber Oabrcö-

3ahl ihrer ©ermählung 155S unb ihrem abnungö-

oollcn ©khlfpruch HUM1LITE IE PRISE. (Vicchtfh

©ibl., früher F- Tibot); über bie braune Tcdc pichen

ftch feine Oerfchlungeite ©olblinicn. (Sine Ucbcrfehung

beöTionnfioö,£mlicaro. OonScniUiauPorte,pariö 1588,

mit einem in feiner Srt cin3igcn (Sinbanbe. Suf bem

bunflen Nanbe beö FoliobanbeS laufen breite ©olb*

Ornamente oon filbernen ÜMasten in ben (Seien auö,

Wäbrenb baö Oertiefte 3J?ittclfclb auS »oeißem Perga-

ment bie reijenben Ornamente franjbfifdier Nenaiffance

fdnniicfen (Piecfitenft. ©ibl.). Ferner ein ©rolicrbanb

oon gelbbraunem £ebcr, ber ungewöhnlicher ©cife t>as

befanntc „Grolierii et umicorum“ am Nücfen trägt

(tfiedüenft. ©ibl.); trefflidie ©cifpicle Oon ©änben mit

Nfalcrci in Veberfarben, Wohl bie ©erlüuier ber Veber*

mofaif unb nicht, toie fo oft gejagt roirb, bereu

Imitation.

©on biefen ©änben italienifchen unb fran^öfifcheu

UrfpnmgeS, bereit phantaftifche VinienoerfAlinguitgeii

bie 9ienaiffancc auf ben ©affen beS Orients gcfuiibcn

unb ftnnooll oeränbert hatte, ifi eine anbere ©rup'pe

berfelbcn 3^1 burdi Äbflammung unb ‘Xed'ntif fcliarf

unterfdiieben. 9)iinber merthoclle (Sobiccö loareit in ben

Älöftcrn in naturfarbenes ffeber gcbunbcn, unb mit

gcfchnittenen ÜJtefftngrollen barauf plaftifdie Ornamente

gepreßt toorben. ^iefc öinhänbe tvareit int 15. 3al;rh-

überall, »OO man ©iidtcr brnefte, jiemlid) uuoeränbert

im ©ebraud» geblieben, in fpäterer 3«it aber nur noch

in Deutfchlanb. ^ic bcutfdn' ^tenaiffance gewann auf

bie 3eichuer oollen (Sinfluß, unb ftatt ber gotl;i*

fchen ©lattgcioinbc erfchieiten F*3urenreihen :
prc=

pheten, Xitgenben u. bcrgl. auf bem weißen Schweins-

leber, baS nun beooqugt würbe, ©on biefen allbe

fannten, meift fächfifchen ©änbeit, mit ©tlbnipett ber

Äburfürften, Reformatoren, ober mit ©enuS, Vucretia,

Oubith wnb anberen mpthifchen ober allegorifchen

Frauen im iWittelfelbe, ifi eine gut gewählte Samm-
lung auSgeftellt. (Sin eigener haften ift ben feineren

!
Arbeiten ber beutfehen Renaiffancc gewibntet. $er«

|

oorjuheben wäre: ein Nürnberger ©cfdjlcchterbuch

i (©raf ^Ipponpij, jioeite 4pälfte beS 16. 3abrh., aus
' braunem ?cber mit ©ölboer^tcntngcn

, auf bem $toi-

fchen gothifchem Ntaßwcrf (Stnbleme unb Figuren nach

j

3lrt ber Älcittmeifter crfcheinen; ein Foliant (Ccfterr.

I 33?ufeum), ber bie erwähnten $furfürften=©ilcer unb

beren ©appen bunt bemalt bringt, fo wie fleine lwil*

braune Veberbänbe, wcldie Nletallfchnitte (Jpochbrurf)

in ©olb fehmiiefen.

So wie in Deutfchlanb gegen (Snbc beö 16. Oahrb.

bie lichten Schweinsleberbänbe herrfdicnb geworben

waren, hatte ftdi auch in Franlrcidi uttb Italien eine

I

Neigung für weniger fatte ©irhing eingcftellt. ?lm

I fTanjUftfcben ^ofe würbe ein neues ©eure oon ©ueb*

einbänbeit beoorjugt, weiche pergamentbänbe mit goU

betten 3*cricMtcn um ^en ^anb. l>er ©runb aber

|

blieb bis auf ein fleineS Nlittelftücf frei ober würbe

mit Perfekten Lilien unb ben Initialen beö ©eftbers

beftreut. riefe ©änbe oon ebenfo befcheibeitcr wie ge*

fcbmacfooüer ©irfung ftnb itt fo oorjiiglichcn frattjö

fifchen unb italienifchen (Srcmplaren oertreteti, baß fie

j

wohl $ur Nachahmung reijen werben.
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Xaö 17. 3ahrbunCert ,
wirtet unter ffitbrmtg

ihranlrcithö, begann, bie gwifchenräume ber finicnoer»

fchlingungcn mit gragiofcn Blättergweigen auSgufiillen,

unb brachte baburcb einen nicht mehr ftrengen, bod)

immerhin gliidlichcn gffclt gu Stanbe. Bänbe tiefer

Brt, meift aus rotheni Btarolin, finb biirrfi gablrcidte

llfemplare aus bem Sefibe ber tfürflcti fiechtenftein

nnb 'Metternich, beb (Grafen Sipponpi unb besMitfcumö

felbft oertreten.

®ir mtteriaffcn cS, bic BuSftcllung auf ihrem

BJegc burd) bic Barodgeit gu begleiten, unb wodett

nur gingclneö heroorbcben, was bem heutigen ('bewerbe

gum Borbilbc bienen tönnte. Xa ftnb am Beginne

beb IS. 3al)rb. jene ([einen franre'Kd'en Bänbe, Srt

beb bu Senil, init Spibeninuftern um ben sHanb, beren

cigcnthUniliihen Sieij moberne Variier unb in jiingfter

geil auch feipgiger Budibinbcr mit gutem gefolgt gu
|

erreichen fuchten. Sfeapolitanijche Bänbe aub ber Mitte

beb IS. Jahrhunberte, mit Silber in ©olbomamenten
|

auf gelbrotbeni ©rtittbc, fmb oon pbantafiifcher Sötr«

hing, bie Bod) nur burd) bie glüdliche Kombination

einiger Stempel erjeugt toirb. gin Saften mit

in Buntpapier gebunbenen Brofchuren , ttieilS in

ättereb, in ber SBeife hollanbifcbct Sebertapeten, tbeilö

in fpäteres. burd) gl)inoifcricn Oergiertes, barf leincs»

reegb übergangen werben. Sind) werben jene grogen

Bänbe ber gmpirejeit, wenn auch jieif, bod) burd) ihre

borgügiiehe iechnit mufterhaft bleiben, gin leifeb

fächeln gewinnen unb ffiiener Bänbe ab, oon Kraue

am gnbe beb oorigen 3al;rl)unbertb gefertigt, auf

welchen bic beliebten ©ilber ber bamalb ctruSfifdi ge»

nannten Baien in gefärbtem feber nachgebilbct ftnb.

Sßir fürchten, ftc werben leichter alb allcb (Sitte 9Jach=

ahmet ftttben.

3n ben brei lebten Jfäften beb erflcn Saale* ftnb

orientalifche Arbeiten oerfdiiebencr geil unb Icdjnif

bereinigt, inbifche uttb perftfehe fadarbeiten, gcfd)nitteueb

unb geprejjteb feber :c.

Xer Staunt ocrbictet unb, aub bem reichen i>ia=

tcrial ber mobernen Buchcinbänbc Gingelnes heraiiSgu-

heben ober auch nur bie Suöftedcv aufgugäblett. Bor

allem War eb barattf abgesehen, Oon ben mufterhafteu

frangöfifeben feberbänben titöglichft oiele Beifpiele gu

geben. Xurdt bic Unterflfifeung bet ©erolb'fchen Sud)--

hanblung unb bie Liberalität ber ficchtenftcin’fehen

Bibliothet , welche bie loftbaren, aub bem Bcftbe

5. Xibot'o flammenben Stäube barlieh, würbe eb titbg

lieh, bie meifien ber berühmten ffirmen, wie Vortic,

.pai'mj, Vc ManS, ®elg=Jiiebne, ©rucl ;c. burch cha-

rafteriftifche Beifpiele gu oertreten, gnglifche Bänbe,

wenn auch in geringerer Jlngahl, fowic Bergament»

bünbe oon Dreagna in Benebig geben eine gute 3n=

febauung oon ber 'Jcuttung beb ©ofchmndcS in Station

unb gnglanb. StoUinger uttb Bella I in SMen, Spott

in ®rag unb einige anbere frefterrridjer folgen ben

jfrnn;c|nt rüftig nad;, b.
h.
wie biefe gehen fte auf bie alte

Xedmit gttriid, fliehen aber ihre Beifpiele mit richtigem

Xafte nicht fo fehr in frangöftfehett unb italienifchen

SDluftern, alb in bentfehen, wie fte beim in geprefjter

feberarbeit fdfon Bortrefflicheb leihen. Xie Blaffe

einlteimifcher ffiaorc jebod) bilben ßalico=Ginbiinbe in

fchreienben [färben mit gemeinen ©olbprefcungett, oon

welchen ein Stüd bie Harmonie einer guten Ginrid)«

tung gerfliSren tarnt, bie ftefa aber leibet ber ©unft

beb großen Bublifum« erfreuen, fffienn nichts anbereb,

fo haben fte bic flotbwenbigleit ber JluSfteüung guter

Borbilber bomiefcit.

Ueberrafcht haben uns bie feipgiger, welche gasreich

oertreten fittb unb einen impofanten ginbrud machen.

3bre 511m Xheil untabelhaftcnBibliothetSbänbe haben ftch

cincrfcitb 00m galico oollftänbig emancipirt, anberer

feite (ifrihfehe) burd) gutgejeichnetc Stangen ba« ßa.

licogenre auf eine lüttftlerifche /peilte
3» bringen gcfucht.

Xiefen Beftrebungen wirb ficb bie üfterreid)ifdic Buch»

binberei oor adelt nnjujdiliegen haben, wenn fte eine

hetoorragenbe Stedung int hetmifchen Äuiiflgeroerbc

erringen will unb ben ffingergeigen biefer fluSftclIungen

gu folgen OerftehL

Ä- »

Kunftliferatur.

Xle Sllbernrbelten Bon ttutou gifenhott ausSBarburg,

hcrauSgegeben oon 3uliuS feffing. Biergehn

Xafeltt in fid)tbrud Oon Stlbert tfrifch- Berlin,

Bau! Bette. 18SO. ffol.

XiefeS fknihtwer! fehl einem Künftler ber Spät«

renaifjance ein würbigeS Xenfmal, baS eine inbolentc

unb oerftanbnihlofe Bcrgangenheit bemfelben nur gar

gu lange oorenthallen hat. Xer lunfitritifchen Gr»

läutcrung gehen einige biograpljifche 'Jlachridtten übet

bie tfamilie beS ÄünfilerS unb beffen gntwidelungS»

gang ooraus, bie bis auf baS 3ahr 1443 gurUdgreifcn.

Unfere flünftlerlerila lennen ben Bleifter nur als

.Üupferftedjcr mit arg berftümmcltem flamen unb Sßohn«

ort, was um fo auffadenber crfcheint, als bie h>er

gum erften 'Dtale befprochenen 0olbfd)niiebewet(c in

bet Schahlamntcr beS ©rafen ifürftenberg»$erbringen

nicht nur betannt unb gugänglidf, fonbem bereits früher

einmal öffentlich auSgefledt waren. gS ift baher bic

aBicbergewiunnng beS oerfd)cdenen Künftlemamens

nicht aUein bet ooriges 3ahr gu fDlicnfter oeranfialteten

SluSilellung weftfälifcber Siliert tjiimer unb Kunftergeug«

niffe, fonbertt oor Sldcnt Bem ingwifchen gereifteren

ffunftoerftänbuig gugufchrciben, an beffen Berbreitung

bem Herausgeber (eilt geringer tüutbcil gufällt.
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1a« Serbien)! ?efftng’« beftefit im »otiiccienbcn

gaffe bann
,

alle« cinfdtlägigc TOatrrial geftd)tet unb

ardtiOalifd) (tritt ju haben. SDiit weldier evfcböpfcnpen

®riinblid)teit bie« gegeben, gebt j. ©. Parana betont,

bafj er 47 bisher unbelanntc Äupfcrftnhc beb Äüiift»

lern oerjeidjnet (Snbrefen, ftattbbud) 1 S70 tennt bereit

nur 5), unb b»R er an ber .fjanb biefer (enteren Gifenhoit’«

©eburtsjabr 1554 unb feine tedmifdteit Stationen auf

einer langen SBanberfdiaft burrfi leutfebtanb unb

Italien nadftueift. 1a« begreifliche ,£>auptinteref)e

toibmet ber Serfaffer fobann ben fedi« SDieiftcrrccrten

tircblidjer @oIbfd)itiicbelunft . meiere ber .<perbringer

ffamilienfdjat*, au« bem 9?ad)laffe l^eobor« oon ljürftcn«

berg, gürfttifdioj« jii ©abcrbom (15S5— 1518), auf«

weift, unb bie au« einem 9faudjfaffe, $etdjc unb Grujt«

fire in gotbiftrenbem Stile, einem SBeilnoajferfeffet mit

©prengwebel unb jWci ©ilbcreinbänbcn eine« römifdjen

fßontififalS unb ÄiJlnet SRifial« im reidjflen iRenaiffance«

gcfdjmad befielen, lic mit oergteidjenben Stper^u«

unb ^iftorifdjcn Suffebliiffen au«geftatteten ©efdirei»

bungen ber einzelnen ©egenftänbe fmb in ihrer fnappcit

unb bemtocb bi« jur iiteranfebautiebung lebenbigcn ©e=

fdjreibung mufiergiltig. ß« werben bann and) nod)

einige anbere Silberatbeiten (Sifenboit'ü erwähnt, oon

benen aber leibet nur eine al« noc% eriftirenb unb im

Sefibe bee Jreifiemt 51b. bon gürfienberg auf Sdjlofj

SSrSfelb befintlidi bejeidmet wirb, G« ift bie« ein

0,15 bolje« unb 0,08 breite« Jlufjtäfelihen, befte^enb

au« einer im Stil ber $od)renaiffance gehaltenen bßlattc

mit bet gigur be« l). ?iboriu« unb einer SBehiJnung

oon gcllitfdten Rialen. Sluf ber SRüdfeitc ift bicfelbe

SWcbaille be« gürflbifdjofS lieber eingelaffen, welche

fid) unter bem Jtreuje befinbct. 1a« Seibwefen, welche«

man ctitpfinbet, bie oon bem ffiirfienberg’fdicn Sie«

graphen auRcrbem angeführten ‘fSruntgefüRe profaner

Seftimmung gütlich oerfd)ol(en ju wiffen, wirb leiber

burch bie SEiirbigung ber oorbanbenen Arbeiten nur Oer«

fdjarft unb wirb hoffentlich ben Ompul« barbieten, in ben

tfami(ienfd)äfcen be« wepfälifchcit Slbcl« unb ben Silber»

beftänben unferer beutfdien Äunftinftitutc eine grünb«

liebe Umfchau nach bem ©crmifjten ju halten.

let Schwcrpunft be« artiftifchen ©erbienfte« ber

Veffing’fchen fiublilation liegt in ben oierjehn Sicht«

brucftafeln, welche bie ßifenhoit’fchen 'firunlgefdürrc,

bcjiebungowcifc cinjetne beroorragenbe Ictail« ber»

fclben, in natürlicher @ri}fce wicbergeben, lie lafeln

hüben nicht nur eine mefentliebe Screicbcrung be« burd)

wiffcnfchaftliche Arbeit be« lebten 3abrjcbnt« unb einen

oerwanbten ©ctfiesjug ber ,geit allmählich wiebet»

gewonnenen gormenfd)a(<eS ber iRenaiffance, fonbem

fie liefern in«bcfonberc bireft benuhbarc ©erbilber für

bie 2Retallteehnif unb erfchen in biefer ©ejicljung eine

cingehenbe facbfrilifdu XuSeinanberfebuttg, welche wir

I

unter anberen Umftänben bem Serfaffer, al« einem ber

griinbliihften fienner ber älteren tunftgewerblidien

lechnotogie, nur ungern gefcbenlt hätten, lic Sc«

hanbtung be« Silberbledie« für bie wirtfame 5lu«ge»

ftaltung ber gladtrelief« burch bie beloratioe 51 rbei:

ber ©unje auf ber 5lugcnfeite, bie hier mit zarter

©diraffirung, bort mit Iräftigem ßinfap bie ^feidmung

Oon bem Untergrunbc I ooulineibet ober abbebt, bie lieb

halb in weichglatter (Sifelirung ber gleifchparticn, balb

in ber bclifateften fDiufterung unb SRattinmg ber ©c-

wanbung ober al« ftupferpunje in ber eharafteriftifehen

Sehanblung ber ftbpfe unb be« Haupthaare« ergebt,

ferner bie Octfchicbcncn Slrten bet ©rojilirmtg, um
jebem tRelief bie ihm gebübrenbe wirtfamftc Umrahmung

}U Oetleihcn, enblich bie äpplitation oon lounberbar

cbarafteriftifchen ©uftftüden überall ba, wo ba* @erätb

für feine ®ebraueh«lüehtigfeit einer befonberen geftigung

bebürftig erfebeint, enblich bie reijootle Einfügung ber

graoirten Ornamente cur Selebung ber g(äd)eit — ba«

alle« fmb eben foOiel gingerjeige für ben oerftänbigen

Jlrbeiter, bie er um fo höher ju mürbigen im Stanbe

fein wirb, al« fie fid) ihm auf tiefen Sicbtbrucftafeln

in ber oollften leutlicbleit barbieten.

lie Seffing’fche Slrbeit mit ihren artiftifchen Sei«

lagen fann habet nicht nur bem Süd)crtifd>e htttfl«

finniger Vaien ober ber Sorbiltcr « 2Rappc öffentlicher

Onftitute unb ÜRufeen, fonbem oorjugbweife ben @e«

werb««®enoffen Gifenhoit’« auf« angelegentlichfle em»

pfefden werben.

'Hom unb rSmifcbe* «eben im 511trrlhum
, gefcpilbert oon

fiermann 4)cnber, fJrof. am OWinnafium in Tübingen.
Siit jafitreiefien Sibbübungen natb 3' l<5nungen oon X.
ISnnutb, Sieb, S. ®4ill u. S., holjf^nttt oon S.
6 lob- Iflbingen, üaupp'fcbe Sucbbnnbtung. ßrfter
fialbbanb. Vlft u. 272 £ 8. 1880 .

laä Buch menbet fie« namentlich an bie Schüler ber
oberen ©nmnaftalllafien , benen e« bie „Sealien" bes rö,

mifchen SItertbumü in ihrer gefctiiehtUchen ffntroictclung. etwa
in ber Seife Boiffier’b, nach ben beften Cuellen überfichUich

barlegen miü. 1er jlerf. beginn! mit einer allgemeinen
ßharalteriftif bes romijehen SölleS, giebl bann eine Ueber»
ficht ber geographischen gage unb ber ßntroideüena ber
Stabt unb geht enblich Jur Schilberung ber focialen Ser
hältniffe, ber Sitten unb Öebrauche, bet Xradit unb bea
ganjen SrioatlebenS über. Xer 2ert lieft fid) angenehm
unb macht burchroeg ben ©nbruef einer auf tüchtigem Stu.
bium begrünbeten, loohlbicrcfibacfitenXarlieUung ftur mähren
3ierbe gereichen bem Suche bie jahlreichen

' idfön auoge
fuEmen IjUuftrationen, unter benen belonbers einige in ber
Seife SioHetcfe« luc’S oon ©nauth gezeichnete Sogeiper»
fpeltioen ber ftaiferforen genannt ju merben oerbienen.

A. 8. lie neue Safari-Sutgabe ift mieber um einen
Bnnb reifer gemorben. Soeben mürbe ber IV. Sanb, mit
meinem bte purtu terra ber Biographien beginnt, auoge»
geben, lie längere nach ber Sublilation beb III. Sanbcs
eingetretene Saufe regte teile Hoffnungen auf eine befonbet«
forgfältige Sebaftion biefc« Xhetle« an, moju foroobl bet
Snfialt: otonarbo, ©iorgione, Correggio, Saffael u. f. ro ,

als auch bie reiche Literatur übet bie genannten Jlünfiler auf.

forbent muhte. Untere Srmartungcn mürben leiber bitter ge»

töufcbt Son biefem neuen Banbe gilt noch ftbrler ber
labet, ber fchon beit früheren SCtnben gegenüber auSge»



503 Aefrologe. 594

fprodjen würbe. 2Dir empfangen bic te^te Semonnier’fcbc
Ausgabe einfad} abgebrudt, auf fdjönerem $apier, mit
gröberen fettem unb faft nur um jene lohten oermehrt.
welche SWilanefi in ber 3®ifd)en$eit im Archivio Btorico
unb anberen 3edfchriften oeröftentlidjt l>at. Milaneft lullt

eb nicht einmal ber Milb* werth, bic Anmerfungcn ber
älteren Slusgabe, welche antiguirt finb, tu ftreitfyeti ober

umjufcbreiben. Sinh tue Sfrrtbümer in benfelbcn tu qrofe

unb auffällig, fo wirb in ctner neuen Anmerfung bie kor«
reftur furi geliefert gör bas Sädjcrlühc biefer aus über*

triebencr (rbriurcht für baS einmal gebrudte 3ttort ent«

fprungenen Anorbnung bcft$t MÜancfi offenbar leine Gm«
pfinbung , fo wenig mie ihn feine Untenntnifi faft aller

fremben unb jüngeren Literatur ftört. AJaS feit fünfunb*
,

troanjig fahren in ber Hunftwelt fid) begeben, ift für Mi«
lanefi nicht oorbanben. Gr fennt mit wenigen Ausnahmen
nicht bie rotffenichaftltchen Gntbedungen , nicht bie Siefultote
ber mobernen Bilberfntif, turoeilen nicht einmal bie gegen*
ioärtigen Bilberbefiher. Tie Vüden einjeln aufjuiäblcn, ift

uberflüfftq, ba bie meiften SJefer Aafari'S wohloorbereitet
an baö Sud) treten. Schlimm bleibt eö aber bod), bafe

Milaneft §. B in Begug auf bie Aaffaerfdje ^erle in Ma:
brib allein im Tunfein fteljt, obfehon Aeumont längft auf

bie ($efd)icbte beä Bilbes bas b e II ft e glicht geroorfen. fcblünm,

bafe er pon bem Berbletb ber oionarbo’fdien Apoftollöpfe
!

feine Ahnung hat, obfehon er fie für echt hält, ttuBBl enb«
j

lieh, bafe er noch immer nicht weife, mas er aus bem Porträt |

Morett'S oon £olbein machen folt. Hurt, biefe Safari-Ausgabe
ift ber .Deputation ihres Unternehmers in ber gelehrten 51‘elt

nicht tuurbig unb bleibt oiclfad} hinter ben bered) tigtften

Erwartungen gurüd. Aber man lernt immer oon Milaneft,
baS ift felbftoerftänblid). So bereichert auch biefer neue
Banb in (rinjelbeiten unfere Hunbe unb uerpflichtet unä bem
Herausgeber ju Tan!. Tem Ton Bartolommeo bella Watta
wirb nicht nur bas Heben abgefprodjen, fonbern auch ber

Hünftler, ben er bei Safari oerbrängt bat, nathgewiefen; eS

ift ein Gamalbulenfer Aamens Pietro Ten gablreichen

Srätenb euten , melche fich bereits ju bem Abenbmahfe in

S Cnofrio in Floren* gemelbet haben, reiht Milaneft noch
eilten neuen an, ben JiaffaeUo iSarli (c 1470— 1510), welcher

„umbrifchen unb florentinifchen GinflüfTen gleichmäßig unter«

roorfen mar". 3M bem befannten Empfehlungsschreiben,
welches Aaffael oon ber Wiooanna bella Aooere empfing,
fdjlägt MÜanefi ftatt bcS unmöglichen „el padre so che
e molto virtuoso ed e mio affexionato" folgcitbc VeSart
oor: il padre fo molto virtuoeo e mio atib/ionato. TaS
fo wirb nämlich in ben Marien bialcltifdj für fu gebraucht.

Tie Beatrice Jerrarefe, beren Porträt Aaffael nad) Safari
gemalt hat, befibt jejjt feftcren Boben. Aus einem oon
ihr im 3abre 1517 gefdjriebenen Sriefe ergiebt fich, bafe fte

eine Gortiqiana war unb mit Vorenjo Mebici, bem Hcrjog
j

oon Urbtno, in Serbinbung ftanb. Man benlt babei un«
{

willlürlich an bie Selata, bie Aaffael um biefe 3«‘t gemalt 1

haben ntufe. Aeu unb banfenSwerth ift auch baS Bcrjeichnife
j

ber Hanbjeichnungen Serutd's in ber Uffijienfammlung.
Tie Maffe oon Stubien nach antilen Tenlmdlern beroeift I

bie intenftoe antiquarifche Begeiferung. 3“ 9etUMi, ber

bereits in ben Tagen AlciranberS VI. nach Kam gelommen
war, welcher Mathcmatil ftubirte, Sitruo fannte , ein Such
über bie Altertümer 'Roms ju fchreiben anfing unb fo oielc

Monumente genau mafi unb *ctdmcte / lönnte man ftd) oer>

fehen, ba^ er ber Autor bes befannten, jefct gewöhnlich auf
Aaffacl jurüdgeführten Sriefs an benSapftüber bie römifchen
Antiquitäten fei.

x. Aunftgrfrfiichtlidie Äuriofi täten TaS bequeme HilfS 1

mittel, welches ber üidjtbrud jur Aeprobuftion graphtfeh«
Tarfteflungen gewährt, finbet immer mehr Anmenbung, um
fowohl Seltenheiten ber graphtfdjen Hiinfte als auch inter«

effante Gobiccs bes Mittelalters unb ber Aenatffance gan^
ober theilweife tu oeroielfältigen. Irin befonberS oetbienfr
lidjeS Unternehmen biefer Art ift bie oon Dr. H* Saoin in

MoSbac^i (Saben) cinaeleitete Herausgabe oon Aich entha TS
„Conrilium ju Honftant" nach her oermuthlid) älteften

Hanbfchrift, bie fich im Scftbe bes Örafen ju HönigSegg«
Aulenborf befinbet Tie Auflage ber im Wangen 500
Blätter mit oielen Abbilbungen umfaffenben Aeprobuftion
ift auf 50 Cremplare a 150 Marl feftgefeht, bie im Sub«
feriptionswege untergebracht werben follen, ehe ber Trud

in Angriff genommen wirb. Aach bem oorliegenben , aus
ber bewährten Anhalt oon Sacdmann in Karlsruhe henior»

gegangenen Srobeblatte tu unheilen, barf man oon ber

Ausführung beS SrojeltS etwas burchaus (Mutes erwarten.

(Mleichieitig fünbigt bie SerlagShanblung oon S\. Trubner
in Strafeburg ein VichtbrudfacfimÜe oon Tobias Stimmer’®
„Strafeburger Irreiidjiefeen «am d°hr< 1576" mit erflären

bem Tert oon Dr. Aug. Sdjridcr an. — SJir mochten an

biefen Hinweis ben tßunfd) fnüpfen. bafe Hunftoereine unb
Hunftfreunbc in Teutfdjlanb unb Cefterreid) fich bereit

tinben laffen möchten, bic Mittel gur heliographifdien Bubli*

lation ber intereffanteften Silberhanbfcbriften aufgubrtngen,

vieUcicht auf bemfclben A'ege. wie eS bei ähnlichen Anläffen

fo häufig in Irnglanb, \ S. oon Seiten ber Palaeontolo-

jfical Society, mit (Erfolg eingefchlagcn wirb.

Hcfrolo^c.

XDeobor WuDin t. Am 12. April fiarb 31t ©cu«
legm*-fiiT^3cinc TbccbcrC^ubin, einer ber bebeutenbften

‘ÜKarinemaler ber älteren frqnji'ftfcben 3<bule, toelcbcr

nod> im berigiäbrigen 'Salon einen ebrcnboUen ^laf?

einnalun. Tie (^roBartigfcit feiner Gntioürfe . bic

SAeiftcrfctoaft ber Öruppiiung unb bic genaue Satb-

fenntnife beb TargeftcUtcn fotoie bic Farbenpracht feiner

allen 3l'nen cntlebntcn 9)tarinen entfebäbigten für bic

einzelnen Ucbertreibungcn unb Unioahrfct>einlid)feilen

im Tetatl, toelcbc ibm toätircnb feiner laugen Äiinftlcr*

(aufbahn jur jmeiten 9{atur geworben waren.

Am 2. Auguft 1S02 $ur s
f5arie geboren, befudilc

(ifubin $unäd>ft baö Atelier oon C^irobet-Triofon, brach

aber halb mit helfen iKicbtung unb gefcÜtc ficb neben

©dricault unb Telaeroir 311 ben Siomantifern. Schon
1822 erregten feine 3Karineii Auffeben im Salon,

1824 erhielt ber junge Zünftler bie große golbene

Ü)?cbaillc unb 1S28 bab SCitterfrcuj ber Gbrenlcgion

für bie „Wiirffcbr ber »Viferer“ unb ben „99ranb beb

jlcnt". Hiit rafilofer Aubbaucr unb überrafchenbcr

^rebultionblraft behauptete er fortan feinen 9fang unb

ftellte toäbrenb ber (Spodte oon 1830— 1S42 folgenbc

bebeutenbe Arbeiten aub: „Tic Rettung ber ©affagicrc

be^ Äolumbub“, „Gin SBinbftofe auf ber SRbebc oon

Algier", „Tie Fregatte lu Sirbne 00m Sturme iiber-

rafd)t", „Ter Schiffbruch", „Tic ßjplofton beb ftaifer«

Forib in Algier“, „Sine Anfubt oon Äonftantinepel",

„(Sine Anficbt oon ber Omc", „9Äonbaufgang" unb

„Tic Ginnabmc ber (Modelte le lluzard". 1830 warb
er Dfftcier ber Gbrenlegion, 183S fanbte ihn Völlig

?ouib Philipp ju Stubieujwedcn nach Algier: er feilte

bic .fielbent baten ber frangifftfehen 'Diarinc für bab

biftorifdje 3Äufeum oon ©erfaideb in umfangreichen

(Memälbcn berewigen; über 80 Stiid würben aubge-

führt, 03 befinben fich 3
U ©erfailleb, 27 blieben tm

^rioatbefifje beb Äönigb unb würben mit taffen @ci

ierie oerfteigert unb jerftreut. 1839 machte er eine

9?eifc nach bem Orient, teerte aber febon 1840 wiebev

suriid, um 1841 einer (£inlabung beb Äaifcrb oon

mußlanb nach St. ^.kterbburg, wo fich auch in
v
|?rioat*

fammluugen zahlreiche Öemülbe oon ihm befinben,

Folge 311 leiften. Ginen Aubflug nach ©erlin unter-

nahm er 1844. Ucberall würbe er mit Gfircn über-

häuft. Aub biefer 3«t ftammen bic beiben 1845 ge*

jeiebnetett ©ilber ber ©crlincr 9iütionaU@alcrie „©re*

tonifche Äüfte" unb „SdilcidibänbleT^Fcloucfe", weldic

ber SO?agener’fehen Sammlung anejehörten. 3ur

rifer 2Bclt*Augftellung 1855 oereinigte er einen (Soflub
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feiner fierDenragenfeflen (tyemälfec uni« feierte rotefemim

Triumphe, auch wart er 31t feer feltonen SSMirfec eine#

Äonunanfeeur# feer (Ehrenlegion beförfeert. Seiner

glan^enfeeu änderen Verbültmfic ungeaditet fuhr er

raftlo# fort $11 fcfcaffcu. 3m Salon 0011 I SG 1 [teilte

er feie beifeen im Aufträge '.Napoleon'# III. gemalten

Vilfeer: „Tie fran^öftfc^e flotte auf feer (fofyrt oon

(Eherbourg nadt Vreft" unfe „TieAnfunft feer Königin

oon (Entlaufe in (Eherbourg", foioic „Tic &iiflc oon

Sd)eoemngen*\ feie „jerjneiiting feer Attnafea“ unfe

eine „(Snglifche ftiiftenct 11 ficht** au#. 1363 folgten feie

„Reifen oon (Milfenef}". „(Eine Sßafferljofe" unfe „(Sine

hoHünfeifdje &üficnanfidjt bei llN 011tcnfqjcin*; feer Salon
1S64 brachte „(Eine Sßinfeftillc“ unfe „(Sin Sturm
unter feen Tropen“, feem fid) 1S65 fea# (Mcmälfee „Ter

Voffuet feen .Isafen oon Reifere oerlaffenfe" anfdUoß.

Ta# SNufcum oon v
3Narfcifle befifei eine oortrefftidu’

ältere Arbeit (^ufein’fe: „^)afcnant*id>t oon $aorc M
.

9?od> in feem Salon 1S7‘J war feer altemfee, uner

miifelicfe tfuitige SWciftcr fenrd) jnjei Karinen „Von
feer Äiifte fee* Äanal#" unfe eine „AbctitojHniinung oon

feen Äiiftcn feer 'JJerfefec", fotoie feurd) fed)* Sepiablätter

oertreten.

Xurdi feine Vermählung mit feer Xedjtcr eine*

f(pottifd)en Vorfe#, 'IN ifi.fran, ioar(^ufein'Ö VefeenofteHung

eine glän$enfec, unfe fein Apotel im fyaubourg St. .fjcnorö

3U Varia bilfeete nid)t nur einen Sammelplab feer

Äitnftlcr unfe feer Schriftflcllcr, fonfeem and) feer oor-

nehmen 29elt, in wcldier feer gefeierte pointre de la

cour einen f>croorragenfeen >>iang einnahm. Wach feer

ivebruarrcoclution bot er feem Ätfnige Vopi* VfyiltpP

eine 3uilud)t auf feem Schlöffe feine* Sdnoiegcroater*

Vcrfe .Jjap an. SBJenige fran$bftfd)e Äiinftler Ijaben, wie

er, trotj fee# wicfecrbeltcn Wegicrmtg#wcd)fel# feie

Stellung juni {jefc unfe jur Wefellfduift mit gleid'er

VMirfee ju behaupten gemußt. Audi al# SJlcnfchen-

freunfe fiat (Unfein befeeutenfee Vcrfe ienfte. Ter tragifcho

Tofe eine# geliebten älteren Sörufeer#, wcldjcr, trofc

Unfein’# Cpfermuth, oor feinen klugen ertranf, gab
j

ihm 1S56 feen C$efean!cn iitr ©ritnfeung feer jcljt

in oofler VMrffamfcit unfe Ijcfjeni Anfehen ftehenfeeu

Societe centrale de Sauvetaee de» fei aufrage» ein, 1

feeren Si& lange in feinem Schlöffe Veaujou war.
j

Tic Oeuvre de Notre-Dame-des-Arts, wcld'c heute
(

600 29aifen ein Cbfeach bietet, ift gleichfall# feine

Sdibpfung. SBährenfe fee# Kriege# IS70—71 flanfe

er neben feinem Vetter, feem £er$oge Oon mitten,

an feer Spiftc feer cnglifdum Subferiptiou für feie frau*

^efifetjen Veriounfeetcn
; für feie Vranfebefdjafeigten Oon

Vanille# fammeltc er felbft in Vonbon. Sein Vc=

gräbnifi fanfe am 14. 'April 311 Voulogne- für = Seine

mit allen militärifchen (Ehren ftatt. (Unfein war nid>t

nur Äcimnauteur feer (Ehrenlegion, fonfeorn auch (%ofi-

Cifi$icr fee# £rfeeit# Äarf# III. oon Spanien, ftom*

nianfeeur fee# SNcfejlfeiö, SBcfifocr fee* preufiifcheti Crfeen#

pour le mörite unfe Äetnmatifecur fee# rufftfehen

iölafeimirorfeeu# fowie Vefthcr einer ganzen feKeihe oon

Trfeen#* unfe (Efyrenjcidicn feer oerfchiefeenflen Art.

H. B.

rältsft +. Am 10. Blai 1380 ftarb in Gifenacb ber

Veteran feer beutfehen Hunfttöpferei, Auguft 8 äl feer. (Ge-

boren in Gifenach am 25. Auguft 1820, grünbete er bafclbft

1846 fine Cfenfabrif. driftete er auch in biefem Un

1
aeroöhnlitbeö, h> b«h 3 IB. fefr tfronprinj beö beutfefeon

Aeithe# fidj in fpäteren oahren perfbnlich bei ihm Cefen für

baä 'Inilato in Votöfeam auöfuchte, fo genügte bod) biefe

Ifeatigfeit (einem fünftlerifd) angelegten (Meiftc nid>t, fonbem
Gnbe feer fünfziger 3 flbre» mo man in Guropa oon Äunft
tbpferei noch rnentg muhte, begann er, flunäcbft im ÜUl
nen, funftoolle it'erfe in Ifeo'n berjufteUen. Vefonberfc
loanfete er fid) Cer 3iadja|;mung antifer Aafen 31t. 'Jiadibem

er fiefe feie beften Vilfeerroerfe oeriebafft unfe oiele Stubien
reifen gemalt batte, brachte er c* burdj imablöffigeo 0rü>

beln HMD manchen foftfpidigcn Acrfuch öaljin, bah ihm aU
mählich bie aUgeuieinfte Anerfennung 311 Iheil mürbe. Aut
ber Aufteilung in SJterfeburg (1865) erhielt er ben erften

Vreis; feitbein mürbe er auf faft allen AuäftcUungen , fo=

meit er biefelben beichidte, aubgejeichnet. AUe hcroorragen
ben SWänner auf bem (Gebiete ber ilunftinbufirie pflegten,

wenn fic Gifenach berührten, ihn in feiner anfpruchedofen
iPerfftatte auftufuebeu; viele dürften Teutfchlanbo mie beo
Auolanbeö tonnte fictj ber einfache 2Ka»m rühmen, bei fid)

gefehen 31t haben; bie Maiferin Augufta ernannte ihn nach

foldj einem Vefuche $u ihrem Hoflieferanten Seine antifen

Safen mürben oon oerfdnebenen Äunftanftalten in Gr*
ntangelung oon Criginalen in ganzen Gollectionen ange*

tauft. Mehrfach erging an ihn ber Auf, an großen Äunft-
merfftätten beo Auolanbeö

, fo Taitemartö unb Äuftlatibö,

ehrenoolle Stellungen an^unchmen, er blieb aber feinem
Aaterlanbe treu. Gr richtete fpäter feine Thätigteit auch auf

Herftellung oon Jaqencen unb iliajolifen unb auf Aach :

ahmung mittelalterlicher ©efäfee. Ate tonnte er iicö genug
thun Statt ieinc Grftnbungen au^iubeuten, mar er immer
bemüht, Aeueo ju ftnben, bie ihn pläfeluh ber Tob un
mittelbar auo ferner Tbcittgfeit abrief. üRögen Anbere ihn

in füngftcr d«‘t in (Stätte ber Technit überflügelt haben, fic

fteheu CDdj alle auf feinen Schultern. li. M.

Ter betau ute ÄunjtbänMrr Vörner ift in Veipsig am
21. sJ)iai geflorben. Tiefe Aunfee mirb gerot# in bem engen
.Hrcife ber Munfcfainmler oon nah unb fern mit Vetrübnift

aufgenommen merbeu, ,iumal von beiten, welche jahre-

lang 311 bem Aeremigten in engeren Eichungen ftanben.

Baul Grroin Börner mar ju Veipjig am 28 Tej. 183(5 alö ber

Sohn bc* analer* G. ®. Börner geboren, ber sehn A°hrc
früher, am 8. Aovember 1826, baö Munftgefchäft grünbete,

roelche# alfo 1876 fein 5üjährigeö Jubiläum feierte. 3m
©efehäfte beö Vater« mucho ber junge Börner auf, fdjon

früh für Kunft unb fpeciett für bie Äenntnift beö ilunft

brudeö grohe Gmpfftnglidifcit unb leichte Auffaffung oer--

rathenb, bie, burch ein tritifcheo Auge unb ein gutes ©e
bächtnife unterftütd, ihn |U einem- roiffenfchaftlidj erfahrenen

.ttiinfthrtnbler machten Aadt bem Tobe feine# Vaters (1355)

übernahm er 1860 fclbftänbig bas ©efdjäft. SWit feiefem

oerbanb er 1871 nach Dr. Anbrefen’S Tobe baö alte ange

jehene Munftauttionsgefchäft Aub. ©eigel'ö. SSaö aus biefem

un Vaufe von neun Ruhten geworben ift, mie nachhaltig e#

auf Bereicherung beö funftgefchichtlichen Btaterialö mirtte,

baö roiffen Alle, bie bem ©efehäfte näher traten; bie von
Börner verfafeten .Hataloge roerben eine gunbgrube für

tünftige ^forfcher merbeu, nimal ba er in ben lebten

fahren nur voriüglichcn Sammlungen fein Auftionöinftihit

öffnete Tie Auttionen ber Habitiete Vlarr (3 Abtheilungen,

1874—76), X'iphart, Anbrefen, Hausmann, Truguliu brachten

eine friille ber foftbarften unb fcltcnfteu Munftblätter aui

ben SWartt. Börner lief; eö fid) auch angelegen fein, ben Hata

logen ein bem inneren Inhalte entfprechenbeö feines Aeufeere

ui geben, unb befonberö ift ber Matalog Viphart mit feinen

^Quftrationen in jeber ^infuht ein Vradjtmerf. 3‘« Teiem
ber d 3. mürbe ber Aachlafi beö .Hunfthänblerö Trugulin
verweigert, bem er in tollegialcr Areunbfdjaft feine gante

Blühe mibmctc. Gö folltc feine lebte Arbeit fein Seim
Hrätte nahmen 3uiehenbö ab, vielleicht burd) Ueberbürbung.
unb eine Henläbmung machte feinem tbättgen Vcben ein tu

frühes Gnbe. Taö ©efchäft mirb für Aedjnung ber Aiittme

unter Leitung eineö langjährigen Blitarbeiterö beö Vcrftor

benen , 30h. ©eorg Herrn. Arnolb’ö, tn gemobnter Seife

meitergeführt. 3 . G. A3.
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Sammlungen unb 21usftellungen.

P. 3*n berliner Kunftgcwerbe'Wufeum ift foeben eine

ber reidjbaltigften unb intereffanteften prioatfammlungen
japanischer Kunfterjeugn iffe für furze 3e‘t zur öffent*

liefen Sluäfteliung gelangt. Sion ihrem Bejiher, bem Vega*
tionöfefreWr bei ber Kaiferlich Deutfdjcn ©ejanbtfdmft in

'J)ebbo, ivrrn oon ©utfehmibt, wäljrenb eines mehrjährigen
Aufenthaltes in 3 flPon zufammengebradEjt, reuräfentirt fie

fcift jebe« ©ebiet be« pieifeitigen funftgcwerblicben Schaffen«
jene« itoUe« burch treffliche unb jum großen Th<tl jefct bereits

feltcne ältere 'Arbeiten unb füllt in gebrängter Bnorbmmg
Zämmtlidn* Scfjränfe unb Stfanbflächen be« für berartige gc=

tegentlid>e SluSfteUungen rejeroirten Saale« in ber zweiten
trtafle be« 9Nufcum«. Sn eine ftattlid^e Suswahl oorzüg-
lieber, balb mit Perlmutter, gefetmittenen Steinen unb Bie*
fallen eingelegter, bnlb mit in bem Vad felber mobcUirten,
feintöuigen Berzierungen in flachem Belief qefchmüdter Vad*
lunaren, unter benen einige befonber« umfangreiche Stüde
cbenfo auffallen wie bie Meinen, in feinfter Arbeit mannig*
fach beForirten SlebiciMäfdichen , reibt fidj eine ebenfo an»

fefjnlidje Collection ber beften, meift alten unb jum Tbeil
mit Stifter eingelegten Bronjegcräthc oon jener pbantafie=
Dollen ©eftaltung unb jener gebiegenen tcdfnifdjen Bcl)aub*
luna be« SNatenal«, in ber bie japamfehe Äunft unüber- 1

tToffen bafteljt. ©ine Meine Beibc oon Cloifonnö’S, eine

«Sammlung ber fofibarften Schwerter mit jilbernen ober in i

Silber unb ©olb taufebirten ©riffen unb Skfdjlägen, bie
J

übrigens, noch einer treueren Bermebrung entgegenfieht, fo^
i

rote eine Snzal)l wcrthootler Stidjblätter, oerfchiebene ’ilr- I

beiten in ©belmetallcn unb einige feine Schnitzereien pCr;
|

bienen baneben nicht geringere Beachtung. Befonber« im»
j

pofant aber ericbcint bie feramifdie Sbtbeilüng ber Sammlung
mit ihren zahlreichen proben oon Grjeugnifen ber verlebte* I

benen ftaftrifen, oon benen in erfter Vinte bie brei anfebn*
lieben Öruppen ber auf gelblichem Jonb in liebten färben

j

bemalten Graquele-Steingutwaaren oon Satfumon, ber nicht I

minber fein ornantentirten Kaga * Porjellane unb ber uor*

nebmlid) in Blau, Botb unb ©olb leucbtenbcn Porzellane
oon ^tnari beroorjubeben finb , unter welchen (enteren fich

erlefene prafl&tfttide oon breitefter unb zugleich oornebmfter
beforattver Silirfung befinben. Unter beu Stoffen unb Stidc»
reien cnblicb finb cd oor Ment einige Wobelin« mit figür-

lichen DarfteHungen ftatttidjen Blafeftabe« in breitfonturirter

Zeichnung, bie ebenfo ju feffeln roiffen roie bie mehrfach mit

meiftcrlidjcr Stiderei lombinirten feinen Blalereien auf Seibe,
oon benen einige mit bem technifchcn auch ein nicht ge=

ringe« gegenjtänblicheS Sntereffe oerbinben unb in manchen
Scenen, roie u. a in ber eine« füljn bewegten Meiterjuged,

weit über ba« SRafc beffen hinauögeben, wonach man viel*

fad) fe^r irriger Slcife bie iyäljigfeiten ber Japaner auf bem
©ebiete höherer Kunft abfdjätjen zu bürfen glaubt.

c. 9ieue (Erwerbungen ber f. Öernälbegalerie zu DreSben.
Stachbem bie Berroaltung ber ©alcric in ben lebten fahren
hauptsächlich auf bie Bereicherung ber mobernen Sbthcilung
ber Sammlung bebadjt getoefen, finb gegemoiirtig roieber

Zwei ©emälbe eine« älteren SJteiftcr«, 'Slbert Cupp’s, er»

roorben roorben. Bi« oor Kurzem hatte bie Sammlung fein

SBerf be«felben aufzufflhren. Crft im 3ahtc mürbe
ber SJleifter eingefiihrt unb zwar mittelft einer trefflidjen

Seitergruppe, toeld)e ber bamalige ©eneralbireftor, PMnifter

^frhr. o. ^riefen in Brügge erfauft; fpäter tourbe in Von*
bon noch ei« zmeite« Bilb, ba« Porträt eine« Knaben, er»

roorben Die gegenwärtig angefauften Sirbeiten beftehen
au« einem männlichen Bilbnife ünb einem Jbirrftüd. Beibe
finb glaubroiirbig bezeichnet unb gut gehalten. Da« Por»
txät (Knieftüd) gilt für ba« Seloftbubnift be« Künftler«.
Cin SRann in ben beften fahren, oon etwa« beiben Sit(lcn /

lehnt er, in Schroarj gefleibct, mit bem tmte in ber einen
unb eine SRofe in ber anberen £anb, an einer ©artenbalu»
[trabe. Sin ba« Älter be« DargefteUten, an bie Stofe in

feiner panb unb SCnbere« anlnüpfenb, ift man 311 ber Än*
nähme geneigt, bafc [ich öer ÜJlaler hier als Bräutigam oor«

führte. Sei bem, wie ihm wolle, jebenfall« ift bie Slrbeit,

in ihrer naturwahren Äuffaffung, ber marfigen Behanblung,
bem fatten Doite unb in«befonbere ben prächtig mobeUirten
Öänben eine bc« Äünftlcr« würbige unb fomit aud) eine

nifllommene Äcquifition ber Sammlung. Vetjtere« um fo

1 mehr, al« bie Slrbeit noch grdfiere, freiere Be*
'

herrfefjung ber SNittel zeigt, wie baß oben erwähnte Knaben»
bilbnifi. Cbenfo oorzügiid) unb noch charafteriftif^er für
ben Reiftet unb feine Dichtung ift ba« zweite Btlb. Da««
fclbe ftellt auf fanft gewellter, faftig grüner BJiefe einen

fchmuden Stallfnedit bar, welcher einen gefattelten Schimmel
am 3ü$rt hält. 9teben bem gut bewegten Burfd)en befinben

I fid) einige Dach«« unb Sifinohunbe (biefelbcn Viunbe, welche

! ber Utaler auf bem Cingangö unfere« Berichte« genannten

Meiterbilbe, 5ir. 2355 be« ©aleriefataloge«, angebracht hat);

auf ber anberen Seite lagert ein Xrupp Schafe. fHecht«

fchlieftt ein oon ber Sonne h^U befchienener »ügel ber BJiefe

mit weibenben Kühen ben £intcrgrunb ab, wfth^nb nach

linf« ba« lerrain ftch fenlt unb ln ber flferne, über einem

ftelbe mit Arbeitern, jwifchen ©ehölj, bte Dächer einiger

Baucrnhäufer fic^tbar werben. Cin ungemein Marer, golben
I leudjtenber Vuftton ift über bie ftille, friebliche Scene au«»

geaoffen unb burchbringt Figuren unb fianbfehaft. Bor*
tTefflich fe^t fich bie Silhouette be« in ^orm unb 5°rl><

meifterlid) burchgeführtcn Schimmel« oon bem lichten Bbenb*
himmcl ab. BUe« oercinigt fich ju einer oollen ©cfammt*
wirfung, ju einem Bilbe, ba« uns in ber feiner

fomtigen .öciterfeit ben ganzen 3au&fr öcr 3bpUe em-
1 pftnben läßt.

Dccmifdjlc Itacfjridjtcn.

M. H. Die $rage über ben 'Weiterbau be« Ulrner

'JKünftrr# würbe in ber lebten Si^ung be« Baufomite’«
00m 24. Blärz einer ernftlichen Erwägung unterzogen.

Cberbaurath v. Cglc führte unter Bnberem au«: auf ben
Ihurm mühten je^t noch ^ufs aufgefebt werben; bie

hier Durch entftehenbe Belaftung be« iyunbametit« würbe
25°

,, ber bi«herigen Belaftung audmachen; tiefer Belaftung

gegenüber füllte bie ^unbamentoerbreiterung gegen unten

ii—10 m. betragen, währenb fie nur 4 in., ja Ujeilwetfe nur
2 in beträgt. fd)on betrage bie 'Hiatcrialbelaftung in

ber einen Cdc be« .«>auptthurme8 lo kg. per KubiMCentim.,
an ber anberen ©de fogar 17 kg. unb würbe bie Belaftung,

1 wenn ber Xburm audgebaut würbe, an bem einen Pfeiler

12.3 kg. unb an bem anberen 13,3 kg. betragen. 9tach

J

ben preufjifchcn Baugefefcen bürfe 33laterial wie Bobenbe-
laftung nur 3,5 kg. betragen. Die Kuppelbelaftung ber

Peter«lirchc in 3tom betrage übrigen« 16,3, bie Belaftung

ber paulsfirche tn Vonbon 19,3, ba« Pantheon in pari«

29.4 unb bie neue fatlj. Kirche in Stuttgart fei 3U 15 kg.

angenommen. Bei ber Biangelhaftigfeit ber ftunbamen*
tivung be« fünfter« fei hoppelte Borficht rathfam, e« fei

baher nothwenbig, bah ber Thurm nach feinem Kubifinhalt

forgfältig aemeffen unb bie Tragfähigkeit be« Baumaterial«

burch Drucrproben fcftgeftellt werbe. Diejunbamente mühten,

um eine weitere Vaft tragen zu fönnen, burch ©rweiterung

ihrer Bafi« genügenb oerftärft werben. Dieje lebiglich im

Snterejfe ber Borficht oon ber oberften Bauleitung ange*

orbneten Arbeiten h flöcu unter ber Ulmcr Beoöllerung bie

Befürchtung wachgerufen, al« ob ein ^ortbau be« Tburrne«

überhaupt in Jrrage flehe unb man ba« VieblingdprojeM

be« Ulrner«, ben Thurm in nicht zu ferner 3*** oollenbet

zu feben, für in« Blaffer gefallen zu betrachten habe Dicfe

Befürchtungen würben neuesten« in erfreulicher BJetfe

burch einen Bortrag be« Cberbaurath« 0. Ggle in einer

Sijjung be« Serein« für Baufunbe in Stuttgart al« un*

begriinbet zuriidgewiefen Derfelbe h°b befonber« bfroor,

bah burch bie beoorftehenbe BoUenbung be« Kölner Dome«
bem Ulrner Bau neue §ilf«queüen juflicfeen unb in«befonbere

bie feither in preuhen nicht zugelaufenen Blünfterloofe auch

bort ©ingang finben würben. Die Kölner Votterie höbe

jährlich etwa 210,000 2Äf. eingetragen; wenn bicö auch für

eine fünftige lUmer Votterie angenommen werben bürfe, fo

fönne burcf) fie bic erforberlicho Baufutnme oon ca. I SRillion

innerhalb 5 fahren aufgebracht werben. Die gunbament*
oerftärJungen feien nicht fo fchwer ausführbar, wie ange*

nommen werbe, unb fönnten noch »m ^uufe biefe«

ausgeführt werben. — Seit einigen Blochen wirb an ber

Benooation be« ©emälbeö am Triumphbogen rüftig weiter

gearbeitet, auch ift bie po(nd)rome Busftattung ber Satriftei

oorbereitet TBir begrüben biefe enbtidj einmal in Bn=

griff genommenen Arbeiten zur wiirbigeren Buoftattung be«
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fo febr nüchternen, alle« Sdpnucfe« beraubten Jnnem be«

SRünfter« mit befonberet ftreube unb roünfcfjen ber natio=

nalen @ad>e einen fluten Fortgang.
B. 35a« Trnfmal Ifbuarb ÜÄörtfe'« würbe in 6tuit*

flart am 2obe«tage be« Xicfjter«, bem 4. 3uni, feierlidj

enthüllt. Xie Holojfalbüfte au« carrarifdjcm Marmor ift non

2B. Äöftfj, einem Schüler 3>onnborf*«, gefertigt. 25a«

Boftament, ebenfall« au« Wanttor, nad) bem Gntrourf be«

Ärdjitelten G. Betf auögefübrt, ift mit einem SRelief #e*

jcfjmüdt, roelche« ben GJeniu« ber 35id)tfunft, Blumen ftreuenb,

barfteüt. Xa« (Manje macht in ber malerifchen Umflebunfl

am Jfufee ber Silberburg einen fefjr uorthcilhaften Ginbrud.
— 'Jticht wett baoon ift auch fünlich ein monumentaler
Brunnen aufflefteüt roorben, ber ebenfall« jur Bcrfcfiöne«

rung ber Öegenb beitrügt. Gr ift in gotlpidjem Stil nach

bem Gntrourfe be« Baiiratb« üöolff, be« Grbauer« ber

fchönen neuen Äitdje in bem nah« gelegenen £e«ladj, au««

geführt
* lieber bem ©rabe Schumann'« auf bem Hircbljofe in

\

Bonn rourbe am 2. 9Jlai ba« oon fDonnborf auegeführte

C^rabbenfmal enthüllt, roelche« ftreunbe unb Betctyrcr bem
»leifter errichteten. XaSfelbe hat bie ftorm einer Stele, I

roelche oben nah« bem balbfrei«förtmgcn Slbfdjlufc ba« roohl'

getroffene Äeliefbilb be« Bereroigten jeigt, getragen oon ben

klügeln eine« emporfliegenben Sdjroaneö unb oon Gidjen«

laub, Sorbeer unb Gpljeu umranft. darunter fteht bie

fdjlidjte 9lamen8infchrift. Äuf bem Sodel ber Stele flfct bie

Blufe ber Xonfunft, mit ben 3ügtn Glara Schumann'«; bic

recht« unb linf« oorfpringenben Pfeiler, roelche ben Sodel be<

grenzen, finb mit muftcirenben Äinbergenien (Stator unb
itfoche) befrönt. 35er figürliche Xfjeil be« ffierfe« befteht

au« roeifcem, ber architeftonifche au« bunflerem, blau ge=

rtbertem SRarmor. Sa« (8an(e ift etroa 4 in hoch unb an
ber Bafi« 2 m. breit. 35er Äoftcnaufroanb beträgt 25,000 5Dlf

Dom Kunftmarft.

Xir Berfteigerung ber törmälbefammlung •f'ooft oan
-ajoubenberg oan «eerefteitt, welche am 27. unb 2$. $pril

ftattfanb, hatte bei 180 Stummem ein (äJcfammtergcbnif» oon
254,624 §olt. ©ulben. G« routben unter anberem befahlt

.

für Sir. 1 , Hüftenlanbfdjaft oon Slnbr Slchcnbach 4950 fl.,

Sir. 5, Benüntiu« fyortunatu« unb bie ftebtiffin Slabagunbe,
oon SUma Xabcmä 12,000 fl.; Sir. 14, 2)er Äorgcn, oon
Slofa Bonheur 16,000 fl.; Sir. 19, Sinne Familie, oon
SBilliam Slbolphe Bouguereau 4300 fl.; Sir. 22, ©ebirg«
lanbfchaft oon 911er. Galame 4050 fl.; Sir. 26, 35er Spiegel,
oon Germaf lü,10u fl.; Sir. 41, Hunft unb ^reihnt, von
(MaQait 8000 fl.; Sir. 58, Slorbifche i'anbfchaft, oon Gb
ftoguet 3400 fL; Sir. 69, SÄonbfchemlanbfchaft, oon S. 3a=
topfen 6000 fl.; Sir. 83, jyauft un& SÄargarethe , oon SB.

Holler 3lno fl.; Str. 90, junges IK'äbchen au« 35alelarlien,

oon 3ofeph oan Üeriu« 3200 fl.; Sir. 92, Beim SBaffen<
fdjmieb, oon &. £epö 5300 fl ; Sir. 106, 35er Schiffbruth.

oon £?oui« SJIeper 2650 fl.; Sir. 116, 3*8eun«rlager , oon
‘.Uettenlofen 3750 fl.; Sir. 151, Ungarischer Bfrrbetranöport.
oon D. oan Zboren 2850 fl.; Sir. 156, SBeibeitbe Hübe, oon
Xropon 12,900 fl.

Scitfdjriften.

The Academy. No. 421 u. 422.
Th«* royal Arftdrnjy. von J.C. C»rr.— Pictnre» lat«-ly a.Me.l

io the Floronco Gallery. von Ch. II. \V 11 * o n. — Xom from
Rome, von F. Barnab«* 1. — Palmin«« ou China, von C. M o nfc

houie. — The aculpiaro* from Pt-rgamnui, von P. 0 a rd n r r.

— The iilon of 1880, von E. F. 8. Pattiaon.
Chronlque des beaux-arts. No. 21.

I.a eoiiiorvation de. monnmenta hlatoriquei. — l.e QinUlu»
• Rome. 1369, d'apr^a den docnment* In.-lit», von E. Mnnli.

R«Tue des Art» d6coratif. I rf' nnni4«. No. 1»
Kapoallion dcü Mra-io» do Viollet • le • Doc ,

von Chiplet. —
Correapondance d‘All<'magne : l'ölat actucl dr« arta Industiiel*

«•n AUemannr, von Ad. Roi «nber(, — La rt-roiivertnre dn
Muire di*i Arta ddeoratlfa, von V. Champler. Planche a:

Modele» de tiambeau x par Prnd'h<»n. — Grille en fer pari.*
londc (XVIII« aleeh i. — Porcdain«* de Chine dn muCc dv
Llmofea.

Deutsche Bauzeitung-. No. 40 u. 41.
Konkurrons fUr dl** Kirche der evangeLiich.luthorlaoheii Weiler
gemeinde r.n Altona - Berliner Neubauten: Umbau der Jero-
aalem-KIrcbe, von E- Knoblauch.

Journal des Beaux-Arts. No. 10.
L« aalon de Paria, von H. Jouln. — Du Baa-relief, voa II-

J ou In. — L'anneo artiatlqne de Victor ('bamptor.

3 nferate.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Soehen Ul erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Geschichte der Plastik
von

den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart
dargcatellt von

Wilhelm Lübke.
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit ca. 400 Holzschnitten.

I. und 2. Lieferung ä 2 Mark.

Diese neue Auflage ist in Bearbeitung soweit fortgeschritten, «lass ihre Druck

Slümkrgcr Äunftgicfjcrei.

Slnfertiguttg monumentaler (Sr$> u

3infgüffe. Billige Berechnung. Schönfte

StuSführung. 3U Hoftenooranfchlüge ftet«

gerne bereit.

J. G. W. Stadelmann.

Soeben erschien:

Antiqu. Katalog Xo. 1, enth.

Kunst- und Kunsthandbücher, Kupfer-

werke, Reisen. Memoiren. Briefwechsel.
Orientalia. fremde Sprachen. Varia.

Interessenten belieben den Katalog,
welcher gratis und franco versandt

legung bis zum Herbst dieses Jahres vollendet sein wird. Der Umfang ist auf ca. wird, zu verlangen.
io Lieferungen ä 2 Mark berechnet.

Einführung in die antike Kunst.

Hin methodischer Leitfaden für höhere Lehranstalten und zum
Selbstunterricht.

Von

Dr. Rudolf Menge.
Mit 23 Büdertafeln ln Folio.

Preis für Text und Atlas geh. in Halbcalico 5 M 50 Pf.

Gleichzeitig empfehle mein reich-

haltiges Lager von neuen und alten

Kupferstichen ( Grabstichel blättert,

Original-Kadirungen von Rembrandt.
Waterloo etc.

Port rüt»aiiiinl «1ngen:
3000 Theologen. Gelehrte, Schriftstel-

ler, Mathematiker, Philosophen. Histo-

riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 100 Päpste
Berlin W., Friedrichstr. 77. (!t)

Paul Scheller
Kunst und Buchhandlung.(Bei /’ 1rtirbriHgen J*r Sehiilrr ftndtt eine Erntttitifung statt.)

ftebigirt unter Berantroortlicbfeit be« Berleget« €. ü Seemann. - 3)rud oon ^unbertftunb & Bde« in Beipjig
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Beiträge 3nfcrate

3ur gcitfdjrift für btlbenöe

ü 25 pf. für Mt t>rri

tn.il ijtipalffnc pnit*

jfilf wrr&r-n i'oti jrl««

Swd” o.KirnfthwMona

önflfrujminiri

ßunft. m

fm& an prof . Hr. C. oon

tCüQoro (tPini.

ffonnrngaffe 25) oJier <\n

Me Orrlkig^KitiMun j in

Crtpjig , (Pcrtfnftr. 8,

ja ridflm.

3uli

Beiblatt

(Erfdrrini ron September bis JbH jebe DDodbr am Donnerftag, r»on Jnlt tri* September ofle U Hage, ffir We ttbonnenlen ber
.
3ritf4prifl für

bifbenbe Kur#" grott»; fit flctj alirtn bezogen fo#et bet ^ai^rgang 9 XTlarf foa>ot;l im Bacfelpinfttl al» and? bei ben öeutfdjen

tltib d#etTekbifd?»n paffanßaltrn.

Jnbalt: Curl jriebrid} Ctfftaa f. — Korretponbenj : “flortnj. — l>r. C. «Stiften
-J*.
— perfonaInad?tid?frn : tDien .

Stuttgart, — lieber bie

Knsgrabongen ja (Olympia; Krtb<JoIogifttje ©rfrBföaft m öetlin. — nemgfeiten be» Budf* unb Kunöbartöels. — Jeitfdirlften. —
Jnferate.

So. 39 Der Äunft-ßbronlt rridietnt am 13. 3alt.

Carl ^rieörid) Cefftng f.

Sie teutfdbe Sunft hat einen ihrer berborragenbften

SDieiftcr, ben eigentlichen Vermittler jteifeffen ber älteren

unb neuen Schule, betloren, beiitn ffierle sen nach-

haltigem fiinflufj auf bie gefatnmte Snftoidetung unferct

fOiaterei geworben ftnb unb 31: ben erflen gehörten,

bie ber beutfehen 'JDialerei auch ™ Slu«lanbe Vead>=

tung unb Slnertennung errangen.

& a r i r i e b r i $ £ e f f i n g , ber, »ic bereite g ein e 1b et,

am 3 . Juni IbSÜ in Parl«ruhe nach mehrjährigem

Sränfeln an einem erneuten Sdjlaganfatt ftarb, mürbe

am 15. Scbruar 1808 in Sreätau geboren, »0 fein

Vater, ein (Reffe beb grofjen Sichter« unb Vh'tofephen,

al« OerichtSheamter mit bem litel „Äanjler“ lebte,

um halb nach beü Sohne« ©eburt in ba« Idtlcnfcbe

©renjfläbtchen tßolnifchs?Dartcnberg berfegt ju »erben.

Sott befuchte Seffing ba« (Stjmnafium , unb, ba er

im Zeichenunterricht rafch grege ircTtfcbritte machte,

beftimmtc ihn ber Vater für ba« Vaufad). ju beffen

Stubium er 1821 nach ©erlitt ging. $ier jeid)netc

er bei ben gjrofefToren DttSfel unb Sähling. loch

(teilte e« fief) halb herau«, baf) et feiner ganjen Ve=

gabung nach rcitbt fo [ehr juni Srd)itetten, al« bie(=

mehr jum (Diäter heftimmt fei. Sine Steife nach tilgen,

bie feine (p^antafie lebhaft anregte, gab ben Stuäfdjlag,

unb Seffing beicbloR, fetbft ohne bie fiinwilligung feine«

Vater« (Diäter ju »erbe» fir »urbe nun Schüler

ffiilhclm bon Schabo»'«, bem er uiit 3uliu« $übncr,

ßart Schn, Ihec^ i,r $ilbebranbt, (peinridi (Dlttde unb

ßhriftian fibt)ter 1826 nach Süjfetborf folgte, al«

Schabo» jum Sireftor ber bortigen ttfabcmic berufen

»urbt

3nj»ifchcn hotte (ich auch ber Vater mit ber

Veruf6»at)t be« Sohne« einberftanben erttärt, nacbbein

beffen erfie«, noch in Verlin gemalte« Vilb, „ßinbfloficr»

lirchhbf" 1826), fofort grofjen Veifall unb einen

Säufer gefunben hatte. 3n Süffelborf überragte Veffing

halb bie meifien feiner Schulgcnoffen, jebee neue Vilb

bon ihm fanb eine nahezu enthufiaftifebe Aufnahme,

fein (Ruf »ar in lurjer Ze>( feft begrünbet unb ber.

breitete {ich mehr unb mehr, ffieber bantat« noch <n

fpäteren 3abrcn lieh fidi tieffing burd) t’ob unb Srfolg

beirren, er ging feinen eigenen Sßeg unb arbeitete un

-

abläffig an feiner Verbottlommnung. (Reich gefüllte

(Dlappen mit jahtlofen (teigigen Olaturfmbien unb geift*

botten Sfijjen roaren bie ffrüchte eine« unauegefctjtcn

SrbeiMeifer«. 3n ber erften V^obc feiner Xbätigteit

gab er fid) ganj ber romantifch elegifdjen Vnfchauung

jener Sage gefangen, malte nieifi metamhotifcb gefiimintc

Sanbfchaften, jerfaUene Siitterburgen unb Jtlüftcr, Äirdi-

höfe, jerftüftete 3et«f>artien, übe Laiben unb liefe«

3Batbe«bidicht mit einer Staffage bon Oiittern, iDtön.

chen, Sfäubern, Sriegem, Scbleichhänbtem, 3 '9cl|neru

unb Sbhtcrn. Such au* feinen ffigurenbilbern jener

Zeit fchaut überall bie tRomaiitit ber breigiger 3abrc

herau«. S5ir erinnern nur an „Sa« trauembc fiänig«.

paar“ (1828, im Vefig ber Äaiferin bon Siuglanb)

1 unb an bie nicht mtnber be»unberte „i'eonore" (1832,

|

ßigentbutn be« Sänig« bon ©reuten). Stuf bei ben
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©ebieten feine« Schaffen« fanb er eine SDtenge teil I

Daebfotgern, welche tie Slu«ftcdungen mit ©emälten

ähnlidien 3ngatte« Uberfdjwcmmtm, ebne freilich in

©egug auf poetifche Auffafjung unb jcettibeit ter (Sbaraf»

terifHf mit bem ©erbitte metteifem ju tonnen. 3n
jener 33tütf|ejeit ber Süffelborjer Dontantif war fefjing

tonangebenb füt ade, unb c« ifl wogt nicht 31t tie(

gefagt, icenu wir behaupten, tag fein Criujigcr einen

fo umfaffenben Einfluß auf bie Srfmte unb igren

6ntmidelung«gang ausgeübt bat, ttie gerabc er. Sa«
Serbien ft, i E>n ber §iftorienma(erei »geführt ju gaben,

gebülirt £(baten.', ber ihn ter bem „geiftigen Schwelgen"

in Entwürfen unb iStijgcn warnte. Schab oro'« Ser*

wenbung berf(gaffte ihm Slntheit an einem Epftn« ton

3Banbgemä(ben aus bem Vcbcn ibrietrieb ©arbaroffa’8,

ben ber ©raf ton Spee in einem ©artenfaatc feine«

Schlöffe« {iettorf, unweit Süffettorf, au«fügren lieg.

Seffing matte hier 1829 ben Detbbcirt in ber ad}t

bei 3conium, überlieg aber, ba igm bie ffreScomatcrei

niibt gufagte, ba« jweite ihm übertragene ©itb
:
„ßerjog

Sftiebridj ton Schwaben bei bet Erftürmung ton

Oconium", feinem greunbe ißermann ©lübtemann. Sr

felbft lieferte nur ben Entwurf unb ein Heine« Cet«

gemätbe ba
3
u.

Auf feinen ferneren EntwidelungSgaitg übte bie

reunbidiatt, tie ihn mit bem Siebter ffriebrich ton Ueib»

trig tetbanb, entfdjcibenben ©inftuß. Sie gefcbicbtticbcn

Stubien, bie er mit biefem trieb, führten ibn auf ba«

SarfienungSgebiet
, welche« tor 2t dem feinen '.Kamen

populär machte. Sem guge ber folgenb, bie

bamal« au(b eine 2t rt „Ätilturfampf" aufjuweifen

gatte, trat er mit WinJet unb 'Palette in bie teutfeh»

nationale Sewegung ein, a(« Apologet ber JJaifermadjt

unb ber fetten ber Deformation, $uß unb ifutbet.

„Sie {juffitenprebigt “ (1836, in ter ©reuß. Dational«

gaterie) erbffnete ben Steigen
;

fic gebürt, wa« Seiten»

fdmfttichfeit bc« AuSbrucf« unb iiberjeugenbe Sar»

ftedung fanatifctien @Iaubcn«cifer« anbefangt, mögt 3U

feinen beften Scbüpfungen biefer Art. 3n bem fot»

genben Silbe „Eggclin im Äcrfer" (1836, im Stabet»

fegen Onftitut: f>at er
3U bem einen ber beiben ©iünege,

bie ben ©efangenen 3ur ©lißc ermahnen, teil geifitoden

Äopf feine« irren nte« Uechtrig benugt, wie er benn

überhaupt gern tie charafteriftifchcit ^hwftognomicn

feiner ©etannten auf Silbern anbraehte. 1839 matte

er ba« große ©itb ftrtetrich ©arbaroffa’ä für ben

Äaiferfaat im jfranffurter Stümer, ein 3ahr fpäter

„Sie ©efangennahme be« ©apfte« ©afegati« bimh

Äaifer Heinrich V." (im Sefig ton Stuart ©enbe»

mann in Süffettorf}, unb bann 1S42 feinen „£uß

tor bem Äongit ;u ftonflanj". Sie« ©itb fegte ihn

ben geftigflen Angriffen ber Jfterifalen au«, obwohl bie

Sarftedung tirrihauä ntaßbod unb würbig gehalten

ifi. ©egenftanb unb Auffafjung be« Silbe« würben

a(« eine Serfpottung be« KattietieiSmuS getabelt. 2t

n

griff unb Sertbeibigung füdten ©tonate lang bie

Spalten ber gedungen. At« bie Serwattung bc«

Stätet’fcgen 3uftitute« ba« ©ernätbe fobann anfaufte,

trat ©bitipp Seit belanntlidi bon ber Leitung biefer

Anftalt guriitf unb bertegte feinen 2Bognfig bon ijrant

furt nach SBtainj. Auch Sdiabow war engbergig ge»

nug, feiner ©tißftimmung taburch Stusbmd 311 geben,

bafe (r Seffing tauge „'feit nidjt m e f)r befudite. Sie

i

(folge babon war, tag ftch ber längft borhanbene Stig

jwifihen ber Atabcmie unb einem großen Igeile ber

begabteften Schüler noch mehr erweiterte, unb bie Er»

rid)tung bon ©ribatatelier« immer mehr überbaut

nahm. Seffing’« Dame würbe freilich gang gegen be«

Äünftler« äBiden bon ber Dppojition auf ihr ©anner

gefegrieben; er muhte inteß ben Singen ihren Kauf

taffen, fo wenig e« ihm betagte, tag bie heiter ber

Atabemie in ihm ben gefährlichen ©euerer fagen, ber

ben bisherigen patriarebatiidjen guftänben ein Ente

1
mache. Ser nun eingetretene ©ägrungtprojeß aber

rettete bie SUffetborfer Schute au« ber Sinfeitigfeit,

j

in bie fie ju berfaden trohte, unb Seffing war in ge»

miffem Sinne gmeifello« ber reformatorifche ©euerer,

ter burch feine reatiftifche AuffajfungSwcifc biftorifeger

©egenftänbe, burch (ein griinbliche« Stutium be«

ÄofHimS unb anberen gcfdiichtticgen ©eiwerte« bie

beutfehe ©Jaferei auf neue ©ahnen fütirtc. 6t liegt

at« Sorbitb, ©eifpiel unb Safmbrecber ba 1111b tann

in feinen Arbeiten mit feinem anberen SJicifter ;ii'

treffenb bergtiegen werben. SBJie er in feinen haut

febaften, bie immer neben unb iii'i'dien ben $iftorien»

bilberii entftnnbcn, ben .Kampf ber ©temente, heran»

Siegenbe ©ewitter ober bie burdi 'DJcnfcgcnbanb oer»

fegutbete Serwüfhmg ber Datur gu febifbem liebte,

I

fo ftedte er in jenen bie geiftigen Sämpfc großer wett»

biftorifeber öpoegen bar.

9iacg bem jjuißhitbe entftanb „Äaifer ,£ieinricg V.

auf ber fflucgt, bem bie ©tünche ben Eintritt in ba«

Ätofter ©rüfennigcn oerweigern" (1844 , 6igentbum
be« Äonig« uon .«lannooer), unb fech« Oabre fpäter

„§uß bot bem Scheiterhaufen“ in ter ©ertiner National»

gaterie, welche« ©itb 311 neuen fonfeffioneden 3 frei

tigfeiten ttntag gab. Dacg weiteren trei 3agren bod»

enbete er feinen „Vutger, ber bie ©annbude berbrennt",

ein niibt minber unifängtidie« ©cinätte, welche« in

©ribatbefig überging unb in bet Sida eine« reichen

fiodänbcr« ber atlgemeinen ©eficgtigung ungugängtieg

bteibt. Socg würbe e«, wie bie meiften bebeulenberen

Scgüpfungen Seffing'«, burch flupferftidi berbielfättigt.

Sa« ©egenfiüd baju: „Sutber, tie Sbef« 11 anbeftenb“,

ifi unferc« ©ifteti« nidit gur Ausführung in Cclfarben

gelangt. Sa« legte bebeutenbe jpiftorienbitb , welche«
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er in Xüffetborf auäfiibrtc, roar eine jum Xi)eil Ber*

anSerie Söieberhetung ber „Gefangennahme Des 'fjapftes

XSafchali»“ ( 1 S58, (Eigentum Des Königs Bon -J)teujien).

ÖcreitS im 3al)re 1846 fjatte Seffing einen ftjuf

aW Xirettcr Des Stäbel’fchen Onftituteö nad) granf»

furt o. 2Ji. erteilten, treu Ser cortbeiitjaften ®e*

Singungen aber abgefeimt. Xie XUffelborfer Bürger»

fepaft Beranfialtete Sarauf it)m ju (Ehren eiu Jefl, unb

tco^l fdjmcicbclte man fidi mit Ser Hoffnung, itjn

nun für immer gefeffelt ju fcljen an bie Stabt, Seren

Äunflfchule offne iim taum gebucht roerben tonnte.

311« Sefftng aber im Sommer 1858 bie (Ernennung

gurn Xirettor ber ®emälbe=GaIcrie in Karlsruhe er»

hielt, glaubte er, fo febtoer ihm and) Sab Scheiben ans

getroljnten, liebgeroorbenen SJer^äftniffen mürbe, biefe

cbrenBoüe SJerufung niebt ablebneit ju [ollen. So
ficbelte Senn ber SDieifter nacfi ber babifdjen $auptftabt

über, too fein 3ugenbfrcunb unb Stubiengenoffe 3oh-

tföilb. Schirmer bereits feit einigen 3ahrcn alb Xirettor

einer fröhlich aufbliifjenben Hunftfchule mit (Erfolg

tfjütig toar. XaS JfbfdiicSefeft, rocldie* Xüffelborf Sem

perfönlid) allgemein beliebten Künftler gab, mar eins

ber gfänjenben, Bon Senen bie 9täume beS „SDtalfaflenS"

ju reben miffen. Sefftng jä^ltc ju Sen Stiftern unb

langjährige)! SIorftanbSmitglieDcrn biefer Simfttcrgc*

[eOfcbaft wie auch beS „SereinS Xüffelborfer Hiinftler

ju gegenteiliger Unterftüpung unb $iilfc", unb hotte

für bie Seftrebungen Seiber Genoffenfchaften immer

ein reges 3ntereffe gejeigt

3n Karlsruhe nahm et fofort feine Xhätigfeit mit

gemalmtem (Eifer toieber auf unb ftftuf nach einer SReihc

Bon Sanbfdjaften Sen „'KctenSen 50iiind) am Sarge

Kaifer $einrid)’S IV.“ (1862, im Stabt*9)tufeum ju

Königsberg), „Xie Krcujfahrer, bie in ber ffiiiftc eine

Ouefie fmben,“ (1863, in Ser Kunftballe in Karlsruhe)

unb bann noihmalS ein großes S9ilb auS ber Stefor*

mationsgcfcbichte „Xie Xiöputation Suther’S mit (Ed

auf ber ^(eijjcnburg in feipjig” (1867, in ber Kunft*

halle in Karlsruhe). Xamit brachte Sefftng bie (Reibe

feiner ^ifborifchen Gemälbc junt Stbfd)lufj, um feitbem

fid) auöfcblicß(id) mit bet SanbfdjaftSmalnei ju be*

faffen.

Stls (Ebuarb Senbcniann SaS Xirettorat ber

Xüffelborfer SItabemie 1867 aus GefunSbeitSrüdfichten

nieberlegte, mürbe Sefftng ju feinem SRacftfolger aus»

erfeben, lehnte aber bie Serufung ab. (Er hatte in

ber babifchen fwuptftabt eine neue $eimat gefunben,

bie ihm burd) Sie $ulb beS (unftfmnigen gürftenpaarc«,

bie allgemeine £>cd)ad)tung unb Verehrung, bie er ge*

nofj, befonterS lieb gemorben mar. Sein gaftlicheö

$au8 bilbetc ben Samntclplap Bon Künftlcrn unb

Kunftfreunben; ber SDieifter lebte in ben angenehmften

Serhältnifjen uns arbeitete in ungefehroädjter Kraft,

bis micbcrholtc S<hlaganfä((e feiner unermUSlithen

Xbätigteit ein ^i(l festen. 8(n feinem ftebjigjährigen

Geburtstage, 1878, fühlte er fidi noch jefunb genug,

um bie ihm Bon nah 11ab fern bargebrachten (Ehren»

bejeugungen empfangen unb baS ihm Bon ber Harle*

j

ruhet Künftlerfthaft Beranftaltete geft befudjen ju tonnen,

i
Salb nachher aber begann feine Gcfunbljeit ju manfen,

unb fein (Siebe trat nicht unerroartet ein. Seine Seichen*

!

feier mürbe mit beinahe fürftlichen (Ehren begangen,

Der Groftherjog Bon 'Kuben , ftJtinifter ,
Generäle,

Staats* unb .(‘rofbeamte betheiligten ftch mit ben

|

Künfttem unb Sürgern Bon Karlsruhe ebenfo Saran,

mie bie meiften Slfabcmicn unb Siinftlcrnereine Xeutfth*

(anbS, bie theilS burd) Xeputationen, theilS burd) ge*

fanbte Kränge ihre Xheitnaftme tunbgaben. Sin Sin*

erfennung hat eS Sefftng überhaupt niemals gefehlt

Xie berliner SItabemie ernannte ihn bereits 1832 jum

'Utitgliebe, auf ber ^tarifer SluSftellung Bon 1838 be*

tarn er für feine „.ipuffitcnprebigt“ bie grofje golbene

'Biebaiüe, griebrich SBilhelm IV. Bon ^3rcu|en Berlieh

iftm frühjeitig ben l'rofeffortitcl unb ben Orben pour

le merite. Seine SBilber mürben Biel bemunbert, unb

menn fte ein Xabel traf, fo galt er beinahe immer bem

Gegcnftanbc, nur feiten ben tünftlerifchen Sigenfchaften.

3n ihm ooüjog ft<h Sie Seteinigung beS 3bealiSmuS

mit Sem SicaliSmuS. Seine romantifd) poctifche Sluf»

faffung mirB geläutert burch baS griinblichc Stubium

ber fttatur, baS ihn febon in feinen erflcn tiefernften

Schöpfungen Bor franfhaften SluSfchreitungen beroahrte.

ffienn feinen $ijlorienbitbem auch bie (Erhabenheit bcs

monumentalen Stiles abgelit, fo bietet er bod) Dafür

(Erfap Durch lebenSträftige SnbiBibualiftruiig, gefchicht*

liehe Xteue unb jutreffenbe Sharatteriftit. SefonberS

glüdlich erfcheint et in benjenigen Xarftcllungen, tn

Denen Sanbfchaft unb jiguren einanber Sie SBagc

halten, mie in ben „Kriegern, bie einen Kirchhof Set*

tbeibigen" (1846, in ber ftäbtifehen Galerie in XUffel*

borfj, ober^ber „®ertheibigung eines (Engpaffeö " (1851,

in Der Ütationatgaleric in Söcrlin). Sefftng mar ein

ganj Bortrefflid)cr ^jeidmer unb befaft ein aufterge*

möftnlicheS gormengebüchtnift. Sluch im Sllter beroahrte

er ben gleifj unb bie frifche Kraft ber 3ugenb. 3ah! j

lofe Kompofttionen, Zeichnungen, Stijjen unb Stubien

füllen feine SDtappen, unb bie 3«ht feiner auSgcführten

Silber ift nicht minber gtoft. Xie meiften Galerien

XeutfdftanbS befthen Vaubfdiaften Bon ihm, bie 'ftreu*

ftifchc Stationalgaleric allein fccftS, Sie feinen (Sntmidc*

(ungSgang Borjüglich illuftriten; eSftnb: „SHittcrburg"

(1828), „(Sifetlanbfchaft"(1834), „SBalbtapellc" (1839),

„$aBellanbfd)ait“ (1841) „(5ifel(anbfd)afl bei Geroitter"

(1875) unb eine feinet le|)ten auS bem 3ahre 1879.

Sefftng mar im Sehen unb in ber Kunft ein burch»

|

auS felbftänbiger 'Diann. Gr hat roeber 3talien be*
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fucbt
,

nod) in bcutfcben ©alerien bie SSBerfc Änberer

fhibirt. $ cf;6a fb Hirt et aud) in allen ®etfen ganj

eigenartig, opne boch einfeitig ju werben.

Sen bem Stufe Sefftng'# angejogen, War ©manuet

Veufe IS4I au# Slmerifa nach Teutfd)(anb jurüdge*

febrt, unb Sefftng fiat rocfcntlid) jur Su«bi(bung biefe#

bebeutcnben fliinftler# beigetragen, wie er benn über*

haut’!, ebne eigentlid) Vebrer
3U fein, nachhaltigen ©in»

fing auf Berfchiebenc Äiinftler auSgeübt bat, u. ®. aud)

aufSnton Don ®crncr, ber noch im September 1879

eine treffliche ^orträtjeidjnung Seffmg’# fertigte*). (Sin

anbere# fehr gelungene# Silbnifj Ben ihm würbe 1852

Ben 3uliu# SRbting für bie fiäbtifd)e ©emhlbegaleric

in Eüffelborf gemalt, unb aud) t’eufce u. St. paben ihn

mehrfach perträtirt. Sefftng pflegte übrigen# felbft feinen

fd)arf gefchnittcnen au#brud#Benen jtopf mit ber

Slbternafe gern auf Silbern feiner eigenen .(Sant’ anju»

bringen. Äud; in anberen SortrütS, bie er auSnahm#weife

malte, wie ba# bc# ©rofcherjog# Ben Sahen (1864),

bewährte er feine feine tharalteriftifcf)e Stuffaffung.

Sermäblt war ifeffing mit einet Schweflet ber

tiinftlerifd) begabten (Sattln Slbelf S<t)rijbter’ä; fie ging

ihm nur wenige SDSouate im lobe eoran. Sen feinen

Biet Säpnen ift ber ältefie ein begabter Silthaicer, ber

jweite Cffijier, ber brittc, .Renrab, ein ibm in Ber*

wanbten ®arftellungen eifrig nad)ftrebenber talentBoüer

Sanbfd)aft#maler; ber jüngfte rnibmet fid) cbenfad#

ber Äunft. Seine einzige Jochter lebt in DreSben,

wo ihr ©alte, Äarl Äoberftein, ein Sef)n be# Siterar»

bifteriter#, (Soffcpaufpieler ift. — Sefftng war ein SDiann

Ben ftattlid)em Seufjeren. 3n ©efedfepaft jicmlid)

wortfarg, trat er fiel# einfad) unb anfprudtSlo# auf.

Seine (Erholung fuehte er im ©enufc ber Statur unb

in ber pflege bc# eblen ffiaibwerf#, fein pbchfte# ©liid

aber fanb er in ber 2Iu#übung feiner Äunjt, unb mit

Ufedit tonnte ®elfgang TOiidcr Ben Äönigewinter Ben

ibm fingen:

„Unbelflmmert um bie Stenge, um ipt £ob jumal,

Otalt'8 ibm nur, nenn er genügte feinem Rbeal.

Saterlanb, freue 3)ui) 1 Xeutftpe Jtunfi wirb

fortbeftepen —
Sefftng, unfer Stern, leuibtet nab “nb fern!"

Stört# Blamfarti.

Korrefponbenj.

Rlorenj, Snbe Stai 1880.

®cr in biefen SKaitagen ber ffjiajja ßabour

nahe tarn, tonnte bort ein rege# Scbcn finben. Sodte

bie 'Steiften bie feit bem 18. be# ®onnc»2Wonatc# er»

Öffnete erfte nationale fflartenbau = SluSftellung hier

*) Sn Sitptbrud erfibienen bei pjaut Bette in Berlin.

Bnm. b. Seb.

betau#, fo pilgerte ein nid)t minber gewichtiger ZfftÜ.

felbft ganje Sdjulen in corpore, auf ber anberen

Seite bie Sia bei fßadone entlang Ber bie Barrirra

bede Sure, um Jienje’S Riguren für ba# Siege#*

bentmat in $re#ben Bor ihrer Slbreife nach Xeutfcb*

(anb in Slugenfcbein ju nehmen.

Seit bem Sommer 1877 wirb in ber unfdtein»

baren Hrbeitshütte am (Set ber Sia Brunetti Satmi,

wenige Schritt Bor ber Barricra, an ben fünf Riguren

biefe# UScnfmal# gearbeitet, Welche# nunmehr auf bem

SUtmarft ber fädifcfdien ©auptfiabt feine Slufftellung

unb am 2 . September biefe# 3abre# jur jehnjährigen

@ebiid)tniBfeicr ber Sd)tacf)t Ben Seban, Borläufiget

Beftimmung gentäft, and) feine ©nthiidung finben fod.

Sen biefer ihr nun für immer beftimmten $eimftätte

au# grüfttc un# Bon hohe 1" Sofiament herab a(# Bor»

iibergehenbe feftlicbe Detoration fchon ;um Iruppen»

Sinjug 1871 bie mächtige ©eftalt ber ©ermania,

beren Schöpfer, Stöbert {Senfe, mehrere 3abre fpater

Bem Stabtrath mit ber Stu#fübrung be# Siege#bentmal#

betraut würbe. 3>a bie Slu#fübrung in Brenje bei

ber für ba# ©anje Berfiigbaren
, jefet wahrlich fehr

gering erfcheinenben Summe Ben 180,000 2Kt. nicht

möglich war, unb ein ftnfucpen um Ueberlaffung Bott

eroberten ©efchüpen für ben ©ufj feiten# be# fäd)ftfchen

ÄriegSminifierium# abfdjlägig befchieben würbe, be»

fcplofc man auf bc# itiinftler# Slnrathen, bie $cr«

ftedung in SRarmer, unb {Senje ü6ertrug nach ®od»
enbung ber fDtobede (in etwa 2

, ber wirtlichen ©rilfte)

bie Searbeitung ber Riguren bem h'eftgen Silbfiauer

fRaffaedo Cella i. ®ie burdi ba# Iienfmal ber Sur*

fürftin Slnna Bor ber Slnncntirche in Trr#ben, fo hat

fid) §enje butd) bie fdimierige, aber überau# gelungene

9teftauratien be# fepmungued unb grep lemponirten

Srunnen# SDtatthiedi’# im früher dJtarcolini’fcben ©arten

— je(}t Stabtfranfenhau# — belannt gemacht, ferner

burd) bie für ben TOarEtplaf in iDleifcn beftimmtc

Rigur Heinrich’# I., bc# Rinder’#, bann burd) bie für

ba# Iheatcr 'n Jepli? ausgeführten jwei Uiifcbenfiguren

ber tpeefie unb fDtufif unb bie bort leibet ju hod) ange*

brachten unb unBerantwortlicber Seife nur in ©pp#
eingefefcten fDtcbaidon#: Iragil, flomit, Sprit, bie ;u

feinen beften Arbeiten fühlen. Slm Steuftübter Ipeater

in I)re#bcn rühren bie Uber ben großen Renflem be#

fDtittelbaue# befinblichen 3'oi<te(figuren, am neuen

$eftheater bie liegenben (3 in. langem ©eftalten ber

@ered)tigteit unb Siebe Bon ihm her; feine legte ärbeit

ift ba# noch nid)t jur Sufftedung gelangte Stanbbitb

be# {terjog# ffiolfgang Bon Stubalt, welche# in Saud)»

hamnter gegoffen wirb unb al# Brunnenfigur für ben

SHtarftplah in Bernburg beftimmt ifl. $ier in Rlorenj

harren bie Roloffalfigur ber ©ermania unb bie Bier ade»

gorifeben ©eftallen, bie ba# Sofiament umge6en werben.
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te« testen Meifclfchlage«, be« lepten Rcilflriche« octt brr

•&anb be« geroiflcnbaftcn, feinet ärbeit mit magrer Siebe

unb ^Begeiferung fleh biitgebrnben Meifler«, bet feit

brei SRonatcn hier weilt, um bem ©angen bic teil-

enbenbe Seihe gu geben. ©dflnere, burch ftatte

Ouerriegel unb eifetne .jjugflangeu berfpanntc Satten»

tifen ftnb gut Äufnabme ber Äunflroerle fertig, um
in Hirjefler Rrifl ben langen Söcg bom bl tue nad)

StbsJJtoreng angutreten.

SBetraditen wir bie Rigurcn etwa? näher! Xie

mit bem Siegcblorbccr gefdtmiidte Rahne in berStc-chten

t)od) ^altenb, bie Sinfe auf ben tlbtcrlcf)ilb ftiipcnb,

fleht in majeflätifcher Haltung bie $auptfigur ber

öetmania*) ba. eine heheitebofle, burd) unb burd)

monumentale Srfcpcinung, ben Stiel grabau« gerietet,

auf bem Raufte bie Äaifcrtronc mit bem ©dien»

trau;, ba« $aar „ (angmatlcnben {falle«" ben Staden

binabfl utbenb, ba« Schwert an einem fchweren, mit

Xiamantflcincn befepten Metallgebänge, welche« gu--

gleicf) ba« Uber ba« Bangerhemb gelegte Cbergcwanb

gur Vintcn in rcicbem Raitenwurf anffcbUrgt unb bie

Sortbärtöbeugung be« Beine« »irtfamer beraubtreten

lägt. Sic miflt bi« jur ifronc 5 m. (bi« gur Rahnen,

fpipe 7,15 m.) unb ifi au« einem Stüd carrariftben

Marmor« »on fcltener ©röfjc unb Schönheit gehauen

;

nur bic Rahnenfpipe ift aufgefept. Xer gange Sied

hatte urfprünglidi bei 21 cbm. 3n6a!t unb ein

©erricht bon 70,000 kg., welche« an Ort unb ©teile

burdj SorpunBirung ber Rigut auf 30,000 kg. herab«

geminbert würbe, aber aud) noch in biefer Maile —
abgefehen bon ben Dielen Xtan«portfd)wierigfeiten, welche

fich Dem Brnd) bi« gur Station in ben 20eg legten

— ber Sahnberwaltung unb bem Stath ber ©tabt

iVoreng oiel Äopfgerbtechen« machte Stur ba« euer«

gifdje Auftreten unb bie umfcchtige Xiiditigfeit ßellat'«

ber ben gewaltigen MarmorBop fdfliefjtich bon Odifen

auf Schleifen burch bie ©tabt gieren lieh, bcrmochte

alle Bebenfen gu heben, unb nad) einer gweitägigen

flnftrengung riidte ber Blöd glUdlid) bom Bahnfiofe

bi« gum Sttclicr be« flünfllcr« bor. 3ept wirb immer«

hin noch bie jjälfte an ©etbidjt ober etwa« über 250

Sentner übrig geblieben fein. Xie Slueführung ift Xant
ben trefflichen Arbeitern Durchweg eine meifterhaftc,

ber hode. fchwer gu bearbeitenbe Marmor — Sta*

baccionc —- bon fchönfler Rarhc, bon herrlichem Slang

unb fledenlo«, ein ©runb, toe«halb man fUr grbgere

ftatuarifche arbeiten biefer gweiten Qualität carrarifdfen

Marmor« benSorgug giebt (wie [einer 3eit felbft Michel»

angelo gethan), weil bic beffere erftc Qualität bon

•) 3>a« SJtobclI mürbe früher (fiunfOCtironil, Sb. VII,

Sr. 1) burch einen $oljfcbmtt ben Sefem oorgeführl

Monte Bolbaccio feiten fo grofce ©tüde in boBet Stein«

heit giebt. 3n Rloreng ifl bon alten arbeiten wobt

nur ber Steptun Bartolommee ammanati’« am grofjen

Brunnen ber B'agga ©ignoria au« BoltaccioMarmor

gehauen.

Xie flpenben aBegorifchen ©odelfiguren reprä«

fentiren äfliffenfdjaft unb Sßchrlraft, Rtiebe

unb Begeiferung. Xie erfterc, bie ber lebten in

ßonccption unb einfach cbler SBirlung ben Brei« fireitig

macht, ftüpt ba« gum Xbcil in bie ©eroanbung ge»

hiiüte emfte .Ocaupt auf bic Stedfle, ben Blid in ein

auf ben finieen mhenbe« aufgefchlagene« Such fenlenb

— tiefe , bereu rechter nach bom gelegter arm bon

ben Snben be« trefflich brapirten ©eroanbe« um«

fdflungen wirb, währenb bic Sinle ficfi auf« £erg legt,

hebt ben Blid OoB Begeiferung nach oben. Xer

Rriebe mit bem Celgweig bat bie Stechte gum 3eid)en.

bafl bem Streit unb $aber ,fäait geboten, bod) gehoben,

unb ihm gegenüber legt bie gebrungene, mit Schuppen«

panger unb Mantel betlcibetc ©eflatt ber brohenb

brcinfchaucnbcn ©ehrfrafl, einen geflügelten, mit©chen«

Taub ummunbenen $elm auf bem Raupte, beibe $8nbe

auf ba« wuchtige Schwert. Xie Rigurcn haben eine

$8he hon 2,25 m.

Xie anertennung, welche tiefe Schöpfungen Stenge’«

unb bie 8rbeit EeBoi'« pier aBerfeit« gefunben, if

wohlberbicnt unb wirb nach ber Enthüllung, bie ba«

©ange ja erfl gu boBer ©eltung lommen lägt, auch

in Xre«bcn nicht au«bleib<n, ba« ftef) gum Empfang be«

Xentmal« rilftet. Xie Runbamente fnb Port bereit«

gelegt unb mit ber auffeBung be« Bofamente« refp.

bem Unterbau für badfelbe if begonnen, auf gWei im

aefted gebrochene ©tanitflufen fehl fleh ein runber Stp«

lobat bon bunlelgninem Spenit, bem bic Bafcn für

bie aBegorifchen Rigurcn im jtreng borgefleflt fnb.

Xen ^wifebenraum gwifchen ben Sipen werben Xafeln

mit ben Stamen ber 99 gefaBenen Sühne Xre«ben«

aubfüllen, währenb weiter nach «ben bie Schlachten«

namen S. Br'bat, ©eban, Mep, Bari« eingegraben

fnb. Ein in Stenge au«gefübrter Siefentrang mit

ffiappenfdiilbern belebt ba« eigentliche Bbfament ber

^auptfgur (au« rothem ©ranit) unmittelbar barüber.

Xer gange Bbfament « aufbau hat eine ©Bfe bon

7,14 m. unb berräth bie bei fo bielen ähnlichen dr

«

beiten bewährte $anb Brof. Sticolai'«.

8uf eine Beine reigenbe ©ruppe, bie §enge h>er

nebenher mobeBirt hat, eine fepenbe Benu«, an ber

ber nedif.be amor hinauffrabbelt, währenb gu ihren

Rüfcn fiep Xauben fdjnäbeln, fei h>tr gelegentlich

aufmerlfam gemacht unb babei ber Sßunfcb au«ge«

fprochen, bag ihr halb eine ?lu«fühning im ©rofen

befdfieben fein möchte. Xa« ©leicfe gilt bon einer
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©majonengrupi>e, bie ocn $toet bicfer 9Rtyt$engefta(ten

gebitbtft wirb, vum bene« bic eine im tfampf erlegen

ifl, itvibrenb bie über ihr ftebenbe (Gefährtin, in fiifm

i'orftiinncnber Haltung, eben baö herberbenbringenbe

bom ©ogen getanen tjat.

(Schluff folgt.)

Cobcsfällc.

* Dr. ^fonfjnrb (innen, ftäDtifdjer Ardjioar t Köln,
namentlich burch feine ergiebigen Üyotfchungen über bie lMe>

fdjidjte bei bortigen XomeS in weiten Streifen rühmlich be*
fannt, ift nach einer fdjmertaftcn Operation im rechten

Hüftgelenf am 14. 3uni, tiü Saljre alt, geftorben.

perfonalnacfjric&tcn.

Wien, Oberbaurath Sriebrid) Schmibt in ©ien erhielt

ben preuhifefjen Orben pour l<* nitrite. Gr trat an bie Stelle
Semper’s. — Cberbaurath Heinrich ftreilj. u. Jre r ft e l würbe
ium Aeftor ber tedjnifcben Ho<hf<hulc in ©ien für bas
Stubienjabr 1SSO-81 gewählt.

B. Stuttgart. An Stelle bcö ©rofefjorS Garl iubroig,
ber uni im Herbft tu oertaffen aebenft, ift Albert Ha pp iS
in SNfinthcn jum Lehrer beri'anbfchaftSmaleret an berMönigl.
Kunftfchule ernannt worben. Xerfelbe ift aus Tübingen
gebürtig, begann h«r feine fünftlerifche AuSbilbung unb
ooQenbete biefelbe in SRünchen, wo er feit einer Aeit)e oon
fahren lebt. JtappiS hot fich burch feingeftimmtc £anb»
fchaften mit reicher Staffage oorteilfjaft befannt gemacht

Dermifdjte nadjridjtcn.

lieber bie Ausgrabungen ju Olpmpia liegt im 9teirf>si

Ans. ber 32. ©eridjt (auS Pr. Xreu’ö Jeber) oor, welchem
wir baS Aadjfiehenbe entnehmen: Gine nach Umfang unb
Inhalt reichere unb mannigfaltigere Grnte, ald biefes SRal,

haben bie Berichte ber oltjmpifcben Ausgrabungen noch feiten

ju tierjeichnen gehabt, ffiir banfen btefeS oor allem bent
beutfehen Kaifer, beffen SWunificenj es ermöglichte, bie 3aijl

ber Arbeitskräfte faft bis jur hoppelten Höh* ju fteigern,

um ben nahen Abfchtuf) ber AuSgrabunqen ju einem ooU«
fiänbigen unb würbigen ju gefüllten. ©or Allem ifl ber
Kopf b eS Xiotipf o sfnäbleinö gefunben, baö ber praft
telifche HermeS auf feinem Arme trägt*). Gs ifl bieS ein

ganj brfonberer ©lütfSfall. Meine moberne ©hantafie, fein

oeraleidjenbeS Stubiuin hotte ju jeigen oermocht, in welcher
lÜetfe ©rariteleS einen Minberfopf gebilbet haben mühte.
Unb man burfte auf bie £öfung biefes Problems um fo

mehr gefpannl fein, al$ eS befannt ift, wie fpat bie gric

chifche Munft bie Sdjwierigfeiten ber Minberbarficilung bolt
fiänbig übenoinbet. Xah baS XionpfoSfnäblein für fein

Alter tu fleiti gebilbet, ja überhaupt als Aebcnwerf be-

hanbelt fei, wohl um ben Hermes um fo mehr als Haupt:
geftalt ber Öruppe wirfen ju laffen, erfährt nun eine weitere

©eftäiigung. Xer auffaQenb flcine Schäbcl, bas jwar finb»

liehe, aber hoch nichts weniger als puttenhafte pauSbäctige

©eficht, bas lange Haar, welches in jierlidj georbneten
SBcHen burch eine Schnur jufammengehalten wirb unb über
ber Stirn urfpriinglich, wie eS fchetnt, ju einem fleinen

fnaufartigen ©üfchel jufammengefafU war, oerräth ebenfo«

feljr ein eniroidelteres MinbcSalter, wie bie Mörperformen
unb bie fiebere Haftung. ©enn baljer bie Proportionen baS
moberne Auge auch nicht überall gant finberhaft anmuthen,
unb bie Ginjelbilbung beS @efid}tes hinter bem bes HermeS
unleugbar ein wenig jurüdfteht, fo foften wir bafür bie

©eweguna erft jefct in ihrem oollen Aeije echt finblicher

SebensäuBerung. Xicfe naio reitenbe Aeiaung beS oorge«

ftredten Köpfchens jur linfen Schulter hin, um an bem

') JtcucrfcitiB* fant ft ft auft btt (rCbtr ,

s

,ufc fccl £trmrt, find fc« $«t»
liftfint uub bcfur^atlrnrn €tntf< ul tfanjtii. 9l>im. b. Strt.

ÖermeSfopf uorüber tu beffen rechter finmb hinaufbliden ju
föniten, ift oon fo frappanter fßabrbeit, baü man ba§ linfe

Aernuhen förmlich tu fehen glaubt, welches ft<h btttenb nach
bem auSrecft, was Hermes in feiner Rechten hielt. Xenn
es unterliegt je^t gor feinem 3weifet mehr, bafj biejenigen

Aecht behalten wer&en, welche oorauSfehten, ber (Mott holte

feinem fleinen (MefeUen eine Xraube ober etwas bergleichen

hin. — Unter ben IHarjfunben finb bemnächft bie neuent*

|

beeften Aletopen unb (Miebelföpfe bie bebeutenbflen.

Sir beginnen mit bem öerafleSf opf aus ber Wetope mit
bem nemäifchen fiöwenfampfe. Xafe biefer tyerafleöfopf aus
ber i'öwennietope ftanimt, geht unwiberlegluh barauS h^*
oor, bafj feine ©lange auf bie rechte fcanb geftüpt ifl. Xiefe
Stellung finbet eintig in bem ©arifer ©ruchftücfe beS Ae>
liefs feine Grftdrung, auS bem h^oorgebt, bah \vrafles,

nach linfö gewenbet,* neben bem erlegten körnen baftanb unb
ben rechten ftufj auf helfen ü'eib feste. Xer rechte GUem
bogen wirb fich auf ben Schenfcl geftüht haben. GS ift em
bein Munfiler biefer Aelicfrethe eigetttbumlicfier Glebanfe, ben
mühbelabenften aller gelben nach feinem erften Siege in

biefer attSbrucfsDolIen Xulbergeberbe tiefen SinnenS bar«

tuftellen, als gebächte er aller ber Kämpfe unb (Gefahren,

bie ihm noch beoorfteljcn. Unter ben neugefunbenen (Miebel

föpfen ift ber fchönfte ber ber fnieenben i'apithtn auS
ber linfen ©iebelhälfte; ja es ift bieieS überhaupt cinS ber

fdjonften Stücfe unter unferen Xempelffulpturen. Xie (Me-

berbe, mit ber baS Tnieenbe Atäbchen ihr ^aupt tief auf bie

©ruft nieberbeugt, um fich oor ber Umflammerung beS
Kentauren ju fdju^cti , ber fie mit feinem Hinterbeine »eft*

juhalten fudjt; bie roden, grofjen ©efichtsformen, baS gelöftc

Haar, welches baS fcoupt in geprangter ftüüe umflattert —
alles bieS ift in monumentaler (Mröfjc unb Strenge ber Auf«
faffunq in paefenber ©trfung aebracht. Son ber emsigen
nod) fehlenben ©cftalt beS SBcftgiebelS, bem nun fdjon fett

fahren oergcbenS gefuchten ift mieberum ein

fleineS Fragment, eine Hinterfopflamcllc, sum ©orfchein ge»

fominen. i>inn fonnte bieS als ein böfeS Omen für bie

3erfcheHimg bes Kopfes auffaffen. Allem wie wenig mir
auch in biefem Aalle auf bie Hoffnung su oerjichtcn brauchen,

bergleichen serfchcHte Köpfe allmählich sufammensufmben,
hat neuerbingS ber 2funb oon bem @efichle bes fnaben>
raubenben Kentauren gelehrt. Auch oon biefem hatten

wir bereits früher £interfopfftü(fe gefunben. XaS Weflcht

aber ift bennodj gerettet worben, unb s<oar baburch, bah
ein fpäter Anficbler ber ©egenb im Süben beS ©tjüippeionS

baS (Mrab feiner Angehörigen unter feiner Hütte mit einet

sweiten Xedichidjt aus 3i<g^fcherbcn, ©orosbroefen unb
©larmorfragntenten oerfah/ m bie er auch biefes Kopfftücf

mit einflidtc. GS ift eins ber djaraftcrifttfchiten Mentaurcn
gefichter mit wirrem, für,teil Haar, niebriger, gefurchter Stirn
unb bem AuSbrud thierifcher ©ilbheit in ben 300®^
eingcfchnittene, eigentümlich fchematifche galten an Aafen«
wurjcl unb Jlüftem jeigen, bah ber Kentaur ftdj burch

©eihen feines ÖegnerS erwetjrte — oom ©lunbe felbft ift

uns nur bie Oberlippe erhalten. ÜJtit biefem HJlotio tft aber

aud> ber ©tafj bes neuen SunbeS im ©iebel gegeben. Xenn
nach ber jpmmctrifchen Gntfprcdjung, welche burch bie ganje

Äompofttion geht, fann bas (Mefidjt nur Dein (Megenftüd bes

beifjenben Kentauren ber linfen (Miebelhälfte angehören, alfo

bem Knabenräuber. — Au bcmfelben läge taten mir noch

ben groben, unerwarteten ^unb einer iiberlebenSgrohen

Apollon ft atu e. Xicfelbe-ftammt auS römifch« 3«t- XaS
Haupt fehmüefte ein ©tetallfranj ; bie fonft üblichen Schulter-

(oefen fdjeinen ju fehlen. ©ieUeidjt baft ©cibgefdjenf eines

XidjtcrS, ber fiegreidj ben olpnipifchen Hhmnuö flefungen, wie
auf einer ber Xichterbafen fteht, bie wir in le^ter 3*^ 0« :

funben. — Unfere übrigen plaftifchcn ^anbe beftehen aus
einem überlcbenSgrohen nadten männlichen Xorfo römi»

fter Arbeit unb bem Körper eines ©atprfnaben, ber,

an einen ©aumflamm gelehnt, bie 5löte bld^ — auch bieS

eine mittetmähige römifdje ©ieberhotung eines befamtlen
XijpuS. ©ichtig ift ber Aunb eines faft tebenägrohen, aber

fehr befchäbigten Xerraf ottafopf eS, ber in Xarfteüung
unb Stil grohe Ucbereinftimmung mit bem Hawpt« beS
Heraion-KultbilbeS jeigt.

8. Ardiäologifdie (Mefellfchaft in ©erlin. Xie Sümng
oom 4. StNai mürbe in ©ertretung beS a6mefenben ©or«
fipenben, Herrn Gurtius, oon Hcnm Schöne mit ber SHt*
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thcilung eröffnet, bah bie OJefellfchaft bie jyreube haben
mürbe, öcrrn Ingenieur $umann auö Snujrna in ihrer Witte
ju begrüben, unb bann eine Neihe neuer literarifdjer Grfcbcü
nungen oorgelegt: tfefftna’ö Siaofoon oon Blümner, 2. Aufl ;

3amefinaftubien non fyörfter; Dr. fieftfelbt, bie fcoljbaufunft;
#urtn>äncjler, bie Bronjcfunbe aus Dlpmpia; Jyorchhainmcr,
überbic mqfenifchen Altertümer; Statiftifcheö fcanbbuch für
Munft unb Hunftgewerbe 1880. — $>ert Dr. gurtwängler
legte bie eben ermähnte Äbhanblung „Eie Bronjefunbe do»
Clpmpia unb beren funftgefd)id}tlicbe Bebeutunq" (auö ben
Abhanb. bet Hönigl. Afab. ber Aliffenfchflften *u Berlin 1879)
por unb fügte Ginigcö h»nju über bie Nefultate, tu weiden er

barin gelangt war.' — S)err Eobbert berichtete über Be*
obachtungen, bie er an ben Abgiiffen iroeier jum AJeftaiebel

beö Parthenon gcbörenber ^Jferbeföpfc gemacht. Nathbem
Öerr ©rofeffor Cocrbed im Sommer 1879 Dem Bortraaenben
im Britifcijen Wufcum bie fc^öne Gntbedung mitgetbeilt, bah
baö rechte Pferbehinterbein oom ©eftgiebel (Nlichacliö, Par-
thenon Xaf. 8^ an ber Nüdfeite abgeplattet gewefen, um
an bie 3Ranb gelehnt

tiu werben, alfo ju einem pferbe ge»

hörte, baö in ber rechten Giebelhälfte jmilcheu älmphürite
unb pofeibon geftanben habe, unterfudjte Eobbert bie ihm
oon foerm Coerberf gejeiaten, in bcmfelbcn Wufeum befinb»

liehen Abgüffe jroeicr Pferbefop’fragmente ebenfalls rom
Aleftgiebel barauf hin, ob fee nicht aueb ju ber rechten

@iebelf)älftc gehörten. Vdfet fich biefe 3ugchörigleit be=

weifen, fo ergiebt fich baö ^rrthümliche ber befannten An«
nähme Stephanie pon nur einem pferbe neben pofeibon
auch auö ben Eenfmalern. Eobbert fanb nun, bah ber
eine Hopf (SJlichaeliS, Xaf. 8) an ber rechten Seite eine

ganj ähnliche Abplattung bebufo Anlehnung an eine 2üanb
teige, wie baö Pein, woraus er fchlofj, bah ber Hopf nach
linre fjingewanbt gewefen fein muffte, alfo ju ber rechten

®iebell)älfte gehörte; an ber linfen Seite beö anberen pferbe*

lopfeö fiel bem Bortragcnben bie ftarfe Betonung ber llcinen

galten am Hmnbadcn auf, wie fich iolcfae an ber rechten

Seite beö äufjeren Pferbefopfcö oom öefpanne beö ftelioö

am Cflgiebel finben: Daraus jog Eobbert ben Schluft, bah
jener jireite Hopf eine Skenbung' nach linfö mache unb alfo

bem äußeren pferbe in ber redjten §älfte beö Alcftgiebelö

angehöre. Eer Bortragenbe habe bamals feine Beobach«
tungen £erm Cocrbed mitgetheilt, ber ihm benn auch ooU*
fommen Necht gegeben unb feither ja auch feine eigene Gnt»

bedung am Peine foroie bie Beobachtungen Eobbert's an
ben herben Hopfen, freilich ohne Eobbert tu nennen, in ben
„Beritten ber Hgl. Sächf Gkfcllfcb. b. Äliffenfch " miffen»

f<haftlich oerroerthet habe. Gitic eingehenbere Prüfung ber

feit Hurjem auch »nt Berliner SJlufeuni befinblichen Abgüffe
hat bem Bortragcnben noch frolgenbeö ergeben: tebnt inan

ben erften Hopf mit ber abgeplatteten Stelle an bie SBanb,

fo fpringt berfelbe ein wenig nach' linB oor, waö tu ber

auf Garreij'S 3c*^nung angebeuteten Stellung beö ent>

fprechenben Hopfeö ber linfen $iebelhälftc ftimnit; auch bie

Neigung beö Hopfeö mit ben fteifen Cbren fcheint berjenigen

beim entfprechenben Athena-Pferbe ähnlich gewefen ,ru fein.

Eie 3ugehörigfett beö jweiten Hopfeö jum Ampl)itrite*®e«

fpann erweift fich auch »och aus ftolgenbem: Eie rechte

Seite beö Hopfeö befdjreibt eine leicht conocre, bic linfe eine

entfprechenb concaoe Biegung; bie Wähnenlinie wenbet fich

nach ünfö, wie an bem nach fcchtö gewenbeten Hopfe beö

itelioöipferbeö oom Cftgiebel bie entfprechenbe Stnie nach

rechtö h^ fich neigt; baö $jaar ber Wähne fo wie beö

Büfdjelö jwifchen ben Chrcn ift nach linfö Ijin gefchwungen;
ber Hopf mag in ähnlichem Wrabe emporgehoben gewefen
fein, wie (nach Garreu’ö 3<n$nun8) ^e ‘m üufeeren Äthena«
Pferbe; bie Dh*cn waren in entjprcchenbcr BJcife ,uirüdge*

lehrt; £»err Profeffor Albert ffiolff habe nach eingch«nber

Prüfung fich entfehieben für bie 3ugehörigfeit ber brei Ärag*
mente jur redften ßiebelhälfte auögcfprochen. .^crr iOolff

erfennt an ber tecfmifchcn BehanMung ber Abplattungen beö
Beincö unb beö erfien Hopfeö biefelbe Hünftlerhanb; ber

iweite Hopf fei nach linfö gewenbet. Eie Wafee ber Köpfe
ftimmen nach ben tirgebniffen ber 2öolff'fchcn Weffungen ju

Dem fchon oon Wichaeliö publicirten unD oon Coerbed wohl
mit Aecht ber rechten ©iebelfjälfte jugewiefenen Pferbeförper:

fragment, währenb Jierr BJolff bezüglich ber 3ugehörtafeit
beö anberen Pfcrbctörfo'ö jum ©eftgiebel wegen ber Hiein»

heit beö Wafiftabeö Zweifel hegt. — iperr Gon je legte ben

1 oon ihm gemeinfam mit AlotÖ Raufer unb Otto Benn»
! borf herauögcgcbcncn zweiten Banb archäologifcher

I

Unterfuchungen auf Samothrafe (3ßien, Öerölb unb
I Sohn, ls80) por, beutete bie Gigehniffe biefer Arbeiten an
, unb fpraeft fich banfbar gegen bie Half, öfterr. Regierung
auö, welche eö ermöglicht habe, bah feiner Aecognoöctrungö^

|

reife oom 3a ht c 1S57 eine poU burchgeführtc linterfuchung

!
in ben fahren 1873 unb 1S75 habe folgen fönnen. .tierr

Wommfen ergriff bie Gelegenheit, fich äufcerft anerfennenb
über bie Jortfchritte ber anttquarifchen Jorf^ungen in Cefter*

reich feit ben lebten Sahrtehntcn ju äußern Btenn j. B.
biö por etwa jwanjig fahren bie unmittelbar bei ©ien ge»

legene Aömerftätte oon Garnuntum in mehr als billiger

Berttachläffigung geblieben fei, fo fönne umgefehrt bie jefct

barauf gewanbte ‘ihätigfeit alö SRufter hmgcftellt werben.

I

Unb fo mache fich e^ne einstige Jilrforge über baö ganje

Aeichögcbict namentlich uon Giölcithanien bemerflich, unb
I jroar überall, an ben Unioerfitäten wie in Aquileja, Spalato,
i unter organifatorifchem Gingreifen ber Regierung, welche,

wie bie eben oorgeiegte Publifation jeige, ber geographifchen

Sage beö Haifcrftaateö entfprechenb auch Unterfuchungen ber

Stätten hellenifdher Kultur im Bereiche ber üfterreicfjtfc^en

Wadjtfphäre alö ihre Gbrenaufaabc anfähe. ^err W o m m f e n
erwähnte ben Befchtup ber Berliner Afabemic, bie Cefter»

reich »mb ben Orient umfaffenbe Abtheilunq ber Sammlung
ber lateinifchcn 3>»fthr»ftc>» £crrn Otto >>irfchfelb in Alien

ui übertragen, unb fprac^ bie .Hoffnung auö, bah fornoht

bie ^artfehung biefeö Efjetleö ber Sammlung bauernb an
2Biett gefnüpft bleiben möge, alö auch fonft bie oon Cefter«

reich burch eine Aeihe wo bl gerichteter Unterfuchungen ge*

weeften Gnoartungen ber AUerthumöroif)enidj}afi fernerhin

erfüllt werben möchten, foerr Go nie empfahl fobaim ber

Aufmerffamfeit bie neue Auflage (1880) beö f leinen Ha*
talogeö ber ©qpöabgüffe im Hgl Wufeum unb legte

ben Portrag oon perrot, De l’art egyptien et de l’art

usayrien (pariö 1880), fowie Eetleffen ö brüte Abhanblung
De arte Hoiuanorum antiquiäeima oor. Sefttere

behanbelt bie EarfteUungen oon ibieren, barunter oomehm*
lieh auch bie ber Alöltm. ^err Gonje hob h^oor. t*ah

Eetleffen mit Stecht lemerlei ^unbna^ri^t für baö berühmte
fapitolinifche Bronjeeremplar Der Alölfin alö beglaubigt an»

fehe unb ebenfo mit Accht bie Wöglichfeit ber ^bentificirung

biefeö Grentplarö mit irgenb einem ber in ber antifen Site*

ratur erwähnten Gremplare in Abrebe fteUe. 'Jiicht beachtet

fei bei Eetleffen ber oon Steoenfon geführte Nachweis,

bah bie jept fapitolinifche SUölfin im latcronenfifdjen Palaft«

fchon im 9. 3ahrff- o- Gfjr. erwähnt werbe, enbftch h a^
Eetleffen oon ber neuerlich erhobenen Gontroocrfe, bah bie

Bronje mittclalterlidje Arbeil fein fönne, nicht Notii genom»
men ^err Bobe erflärle ben Nachweis ber Gfifteni ber

SDÖlfin im i'ateran fchon im 9. 3®^^- aW nicht wohl oon
Steoenfon geführt anfehen ju fönnen, fo bah « fich berech«

tigt halte, a»» ber Annahme cineö fpätcren mittelalterlichen

Urfprungö, ba eine Eatirung in bie farolingifche 3e»t bem
3uftanbc ber Hunft in Italien nach ihm nicht möglich fd^eine,

; fcftjuhalten: märe bagegen jener Beweis oon Steoenfon
wirfli^ geführt, fo müffe bie fapitolinifche Söölfin in ber

Xhat antifc Arbeit fein. — iwrr tuimann, bei feinem
Gintritt oon ber Berfammlung burch Grheben oon ben Siften
begrüßt, banfte lunadift für ben ehrenoollen Gmpfana unb
erflärtc bann, bah er nur in feiner Gigcnfehaft alö prafiifcher

3ngenieur baö Alort ui ergreifen fich erlaube. Earauf
leidmete berfelbe eine Sfi^je ber Burg non pergamon an
bie Xafel, erläuterte ihre plaftifche Geftaltung, leigte bie

Attalifche ©efeftigung, bie höher gelegene unb folglich Heinere
bmantmiiehe unb bie noch höhere fleinfte türlif^e Befte unb
erjählte bann, wie er oor neun 3«hren bic erften Fragmente
in ber bqjantinifchen Wauer gefunben, wie oor jwei fahren
\>err Xircftor Gonje ihn inftruirt hatte, bah f»e oon einer

i^igantomachie herrühren mühten unb bah öcr 3eu® 1 Elitär

}U fuchen fei, ben bie Gigantomachie umgeben habe; wie

barauf fieben in bie Sache aefommen fei unb am 8. Sep-
tember 1879 bie pon fo oielem ®lüde begleiteten Arbeiten
begonnen hatten. Bortragenber jeigte bann, warum ber

3euö »Altar faft f«her ba liegen muhte, wo er gefunben
würbe, erläuterte ferner bie fiage beö früher für bie poliaö»
Nuine gehaltenen, nunmehr auch blohgelegten Augufteumö,
beö abgebrochenen uub in eine Blauer oerbauten Xempelö
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bcr 3ulia, fotoie be$ t$eiln>eife auSgegrabenen römifäen I

©ijrnnaftumS. SUatbbem Srbner bann fürs barauf ijingeroiefen,

tnefcbe Aufgaben nodj ju erlebigen leien, roeldjei ©emäuer
notb nat$ firuc^ftücfen bcr etriefe bei Altarg unb nad) §n>
f$rift>$Iatten beö 6^[a^>ten«3Äonument8 ab&ufudjcn fei, ging

|

er fpejiett auf ben 3«*«=Altar über unb ffijjirte eine per-
fperiioifdje Anftcfct beöfelben, roie fte nad) ben oielen auf-
gefunbenen Fragmenten fi(§ ergiebt. ©in SBürfel oon runb
110 Fuß fiänge, 100 ^Breite unb 15 Fuji §öl)e bilbete
ben Unterbau, in bie eine 6eite fönitt eine Xreppe ein.

Xiefen SBürfel umgaben unten 3 Stufen, auf biefen erl»ob

64 eine etwa 1 m. l)ol)e glatte, auf biefer lag ein nur
7j Fu fr bicfeS ablaufenbefi ©lieb, roel4eS bie tarnen ber
©iganten trug unb unmittelbar hierüber erfjob 64 ber2.30m.
Jope Fneö ber ©igantomacpie, ringsum unb in bie kreppe
hinein gegen bie Stufen ftd? tobt laufenb, 3U einer ©efammt*

j

länge oon etwa 185 m. Auf biefem Frieö lag fäüfcenb bas
toeit auilabenbe ^auptgeftmä, in beffen fcofjlfeljle bie Manien
ber ©ötter ftanben, unb f4lofj ben Unterbau ab. Auf ber
Plattform pabe in ber SKittc ber Heine 3eu8*Altar geftanben,
ringlum am Aanbe pabe eine ionif4e Säulenhalle oon etroa

10 Fu& $öpe 64 hingejogen, in ober auf ber too&I bie
oielen gefunbenen ©Ijrenftatuen geftanbcn Jjaben möchten.
SBon ber Säulenhalle etroaS nach tnnen gerücft, f)abe rooC)(

ber Zelepho«*Frä3 feine SRuf^eßung gehabt, fo bafj ber
am Altar Dpfembe oon biefem junä^ft umgeben roar.

Heuigfeiten bes Budj* unb 'Kunff^anbels.
Neue Bücher und Kupferwerke.

David, J.-L., Le peintre Louis David (174S— 1S25);
1

Souvenirs et aocuments in&lits. Textband 680 S.
4° nebst einem Band Rupfertafeln. Paris, Victor
Havard. Fr. 50.—

Llpslus, Constant ln , Gottfried Semper in seiner
Bedeutung als Architekt Mit einem PorträtSemper’» 1

und 38 Ansichten, Durchschnitten und Grundrissen
Semper’scher Bauwerke in Holzschnitt. 8“. Iu3 S
Berlin, Verlag der Deutschen Bauzeitung.

Ä „ Mk. 1.50. i

(juilter, Harry, Giotto. Illustr&ted with photo-
graphs etc. kl. 4. London, Sampson Low & Co.

15 sh

^e'tWriften.
L’Art No. 282—28*.

La Aalion d’nn artUle aux XIXe sltel«: les portralti grzvSa
de femtoei da XVIlle «lick», von E. d« Qoneoart. - Lo i

alon de 1890: Im portralti — la gram]« pelnture, von Ph.
i.Mll Abbild.) — Defeodente de Ferrari, da Chivasno.

von Boa. Pt. Gamba. — Exposition de la „Soeield de»
Ami* de« Art« de Bordeaux'*, von E, Vallet. (Mit Abbild.)— Paical Coat«, doyen de« arckiteeiei d** Franc«, von E.
Parrocel. (Mit Abbild.) — Le marquii Pietro Esten*« 8«I-
vatico, von Molmontl. (Mit Abbild.) — Jean Le Princ«
(1734— 1781). von Jules IT«! dou. (Mit Abbild.) — Le pmod
prix de Floren««, correipondanc« de Cb. Hnylard. L’ex-
Position de l’Acaddmio de Krane« k Rome, von II. Mereo. —
Maiee de« art« di'coratif«: loaicription nationale. — Le mo-
uument de Corot k Vlii** • «TAvray

,
von V. Ubampler. (Mit

Abbild.)

The Magazine of Art. No. 26.
guoen Victoria and art, von J. Oldcastle. (Mit Abbild.)— An old Breton town, von 8. Thompson. (MU Abbild.— The 8oei«ty of British Artfita. (Mit Abbild.) — Michael
Aogolo : a aketcb, von C. Dun kan. (Mit Abbild.) — Oor
iivhig artlaU: Louis« Jopling, von W. Meynell. (Mil
Abbild.) — Indian metal-work, von Royl«. (Mit Abbild, i

—
Pictare« of tho ycar. (Mit Abbild.) — Landicape in fletion,
von Fonn.

Hlrth’s Fonnenschalz. No. 7.
(•othlaehea Hcbnmckkkitcheu (14 Jabrb.) — Tepplchmuater
von einem OelgemiUdn de« Q. Penes. — Bronce - Kandelaber
aua der Michaelakirche tu München (16. Jahrh.) Vorlage
fUr Email- oder NieUoverzlerung von Eaaiaa v*n Hülsen. —
OrnamentblkUer in Holzschnitt. — Bildnlaa dea Grafen Otto
Heinrich von Schwarxenbarg. — Grotte mit Nymphe and Trl-
tonen von Fr. Boucher.

Mittheilungen der k. k. Central-Commisslon. TI. Band
2. Heft.
Dl« Grabdenkmäler der Familie Thannhausen In der Domini-
caner-Kirche su Friesach (Fortsetzung). — Etruskische Roste in
Steiermark und Kkrnten, von F. Pichl er. — Die Oegend von
Kaumberg in Nieder - Oeaterroleh in kunsthistoriicber Bezic-
hung, von A. Ilg. — Zur G<-achirbto der Schatz-, Kunst- and
Rlixtkammer in der k. k. Burg zu GHUz, von J. Was 1 1 er. —
Archive In Ober-Oesterreich

, von A. Cerny. — Altdeutsche
BUdor aua der v. Vlntler'scben Galerie in Brnnneck, von G.
Dahlke.

Blätter für Kunstgewcrbe. No. 5.
Die nlederUstcrreichlsche Gewerbc-AnAstellong.— Abbildungen:
Sidcrolith - Gefbaxe, Htsffelel fUr elno Bildermappe, Spitzen-
kragen (im Charakter der Points de Venl«e), Laterne,
SpeLsetiscb.

The American Art Berieir. No. J.
Edward Virglolns Valentine, von Margaret J. P res t o o. (MU
Abbild.) — The history of vrood-engraving in America

,
von

W. J. Lin ton (Mit Abbild.) — The public and private collec
tions of tbe United Staates: Th-i collection uf Mr. H. O.
Glbaon, Philadelphia, von Ch. H. Hart. (Mit Abbild.) —
— Olympia as it was and as It ls, von Ch. O. Perklna.
(Mit Abbild.) — The flfty-flf'h oxhlbltion of the National
Academy of Design, von 8. G. W. Benjamin. (MU Abbild.)

3nferatc.

Neuer Verlag von E. A. Seemann ln Leipzig.
Soeben iit enchietien und durch jede Buchhandlung iu beriehen:

Kunsthistorische Bilderbogen.
I. Supplement.

Die Kunst des 19. Jahrhunderts.
2 . u. 3 . Lieferung 4 i Mark.

Den Inhalt bilden die Tafeln 159—180, welche die Uebersicht Uber die Ge-
schichte der modernen Malerei weiter fuhren, Die 4. u. 5. Lieferung, sowie das
Teatbuch iu diesem Supplement werden im Herbst erscheinen.

Nürnberger ftiinftgiefterei.

Anfertigung monumentaler (Srj< u.

3infaüffe. billige 3)ered)nung. ®c$önfte
Ausführung. gu ßoftenooranfchläge ftetS

gerne bereit. (2)

J. G. W. Stadelmann.

Kunstvereinen
empfehle ich meinen Kunstverlag zu I

den alljährlich wiederkehrenden Ver-

'

loosungen, unter bekannten Bezugsbe-
dingungen.

Ernst Arnold's Kunstverlag
Carl Gräf

Dresden. Winckelmannstr. 15.

Soeben erschien :

Antiqu. Katalog: Ko. 1, enth.

Kunst- und Kunsthandbücher, Kupfer-
werke, Reisen. Memoiren, Briefweohsel,
Orientalia. fremde Sprachen, Varia.

Interessenten belieben den Katalog,

!

welcher gratis und franco versandt
wird, zu verlangen.

Gleichzeitig empfehle mein reich-
haltiges Lager von neuen und alten
Kupferstichen (Grabstichelblätter),
Original-Radirnngen von Rembrandt,
Waterloo etc.

PorträtMammlungen:
3000 Theologen, Gelehrte, Schriftstel-
ler, Mathematiker, Philosophen, Histo-
riker, Kritiker. 300 deutsche Kaiser,

deutsche Fürsten. 10O Päpste.

Berlin W., Friedrichstr. 77. (12)

Pa ul ScheUer*8
Kunst- uud Kuchiisiidlang.
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Seifrä^c

fbid an prpf Pr. C. pob

f&tyotp (ZPitn, Chrrf-

ftanumaafTr 25) ofrr an

dt* DrrtagshanMimg in

(eifji), (Partrnflr 9,

jb nsfcttn.

3nferate

Ä 25 Pf. ffir M« dref

mal j*fpalten* p*tft*

jetlr u'crt'ftt pon jeder

önd?' u.XuitfMjanölu»m

an^rnomnun.

(5. Juli (880.

Beiblatt juv ^citfcf^vif t für bilöenbe £ u n ft.

Crfdjetnt pan September lis 3n tt j*d* ®ad)f am Ponnerftdij, pon Juli bis September ailr 14 Za$t, fit bie Ubonnrntcn der ..äeUfdpfft für
bildend* Kiinfl" gratis, für fid? allrtn bejogrn foilrt brr 3»; trän '«4 9 Inarf foa>ot)l im Bildbände! als aud? bet den deutfd^rn

und ö|leiT*äfif<4jen poßanffabttt.

3nl^a(t Pi* S<f>atif*immrr d*s Bayrrif<t?»n Kömgsbaufrs. — Korrefponbrnj
:
ilorrnj. (5<fclnj. — lüofs, 2lprll. fyindbucb fär Xapfrrßicfe*

jammlrr. 3 Canal, Bilder jur äWdfidM*. Pi* tpidjttcjßen StSrifun Ctonardo’*; ®rfdjt*te brr ntat*rfdrulr Zlntiprrprn*
;
Pcmftparb*rod*.

— 3airf Krtiren f; 3* Pt- n?iftmrr f. - jUialr brr Xtroler <9la»maler*bllnüalt in IPirn
;

Xsrfcge'StifJunq in Dtrsdrn. — Jamniger
Odrr Jamifjrr. — P«* Honfon-rnj fär rin neue* <£«nmtbaa» in Cripüg

,
Prnfma! für bi» 1T14i jrrrianiflr in Iftailanb. — KunfUr-

iprrbriuufrum in Berlin; (Dritriieubiidjrr Xanjtnmin. — Per Berliner l’erein für bie Kunft be* mit 1 fiditns und brr Brujeit. — Piff*l<

darf. — 3*itfd?rfftcn. — Jnfrratr.

910. 40 brr Stunft-tfOronit crldjrint am 20. 3ult.

Die Sdja^famnier bes Bavcrifdjen

Kdnigsijaufes.*)

Dtacbbem oor Kur;rm Ser oerbicnfloolle Sd)a6 *

Uleifier t(i Mniglicbcn $aulfchat;c« in i)tünd)cn linjt

turd) einen forgfaltig gearbeiteten Katalog ter ibin

untergebenen -Sammlung erfreut hat, in welchem er

jugleid) bie aub tirfiinblirftem Watcrial gefdjbpfte @e*

fdiicbte tiefeb berrlidjeii Schaljcä jum erften Wal Oer=

L'ffentlid)te. überrafd't unb bcrfelbe tterfaffer burd) eine

‘f.'ublifatipii, tucldie in trefflid) aubgeflthrtem Cichtbrud

bie fdjiänfleu ©egenftänbe biefer eben fo teilbaren lnie

reichen Sammlung barfletten fett. Tab SBert reibt

Üd) aui'u würbigfte ben in ben lefften 3abren er=

fd)ienenen ‘Jfnblitationeii über bie beriibmteften bculfdjcn

Sammlungen au. Ten beginn madjto befanntlicb

SBien mit ber taiierlidjen Schabtammer, bie fid) bem

SBaffentnufeum anfdiloß. SBurbcn bert bie oornebmen

Kiinfto beb ©rabiitchclb unb ber SRabirnabel oer»

wenbet, |c griff ^etiler bei feinem Sßerte über bie

reiche Kapelle in WUncbcn jum ftarbenbrud, ber aller»

bingb oorjugbioeifc geeignet ifl, tjon ber gUnjenben

IQlirfung biefer tefibaren, mit buntem ©djmetjmerl,

perlen unb trfelftcincn aubgeftatteten ©olbfdiinieb«»

arbeiten eine 'Ärtfdjauurtg ;u geben. Tann felgte, in

*) Xit Scbaptammer be3 Saperifiben RönigbbauieO

’üüt Jeet beraudgeaeben Don Hr. ISmit oon a- di a u fi

Turd) unoerglngliiben iüdtbrucf aubgefübrt oon Rrnolb

unb 3edler I. Ittürnberg, ®. Sotban Sol

Viditfrurf hergeflellt
,
bab ißjert Uber bab ©rüne @e»

robtbe in Treebtn, bem fid) nun iit gleicher öe^anb»

tung biefe jüngfto ^ublifation ebenbürtig anreibt.

Setannt(id) bat jebe biefer berühmten Sammlungen

ihren befonberen, burd) bie @efd)id)te ihrer Sntftelfung

bebingteit GbaraHtr- 9tuht ber Schroerpunft ber ffiiener

Schapfainmer überroiegenb in itatienifchen Arbeiten ber

heften Dfenaiffaneejeit, gllinjt babOriinc ©eroölbe baupt

fächlid) burd) bie fJradilarbeiteu ber Äoccocojeit, fo

uertiinben bie WUnchener Wrcnid}.i^e. iotuebl in ber

]

reid)en Kapelle alb in Per Schahlammer, in erfter Pinie

ba« Kunftgefdiid ber beutfd)en ®o(bfd)miebe ber iRe«

naiffancejeit. Tenn biefe $racf)tftUde finb namentlich

burd) .fjerjcg 9Ilbrecbt IV. unb Warimilian I. gufam»

mengebtad)! roorben, wobei aüerbiitgä burch thätige

ügenten in Senebig. ÜÄantua, 9fom unb ben SRieber*

(anben auch fremblänbifd)e Arbeiten in großer 3a^i

erworben würben, bie Welkheit ber Aufträge jebod)

ben einheimifchen ©olbfdimieben oon Wiind)en unb

BugSburg, jum 5TI)cil aud) benen oon SJütnberg jufiel.

Tie oorliegenbe erfle, aub jroanjig Tafeln bc«

ftehenbe Slbtheilung giebt in glänjenbet SuSftattung

eilten Ucberblid Uber bie reiche Wannigfaltigtcit biefer

Sammlung. SBenn wir bie fogenannte biJbmifdtr

Krone unb bie aub einem Straußenei gebitbete glafche

aub Klofter Verrieben, welche beibe in ben jiertid)en

gormen beb fpiitgothifchcn Stiteb gearbeitet finb, wenn

wir ferner bab reid)gefd)nipte inbifd)e ßlfenbeinfsftcbcn

unb bie prächtige Kanne in Pimoufincr Arbeit oon

gierte Stcomonfc aubnebmen
. fo werben fämmttiche
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übrige hier mitgetheilte Arbeiten Irebl bon Meijlem

ber beutfeticn Stfenaiffancc ijcrTiifjren. ^uinirfifi bähen

wir alb eine Schi.'pfung ©enjel Oauiibet« bab ber»

golbete Silberfäftdien mit ben Xbaten beb $erculeb ju

bezeichnen. 53ou $anb fcnder (flarb 1585) rübrt bab

präditige filbcrtie Schreibjeug bcr - meldieb tfyeil« mit

fdji'n flitifirten 9tanfen, tlteilb mit naturaliflifchenSagb*

(eenen in Sehmeljwetf bebedt ift. San bem nidit

minber funjlreichcn Nürnberger Mcijler Nceftn (lammt

bab mit gelbenem, reich getriebenem unb cinaillirtem

Degengefafj berfehene Sanft ®eorgb*Drbenbfchwert oom

3abre 1571, eine Slrbeit ben eblcr gorm unb @liebe=

rang. 811b eine Weitere Nürnberger Schöpfung barf

bie aub jroei ®er(mutterfcbalen jufammengefehte ftlbcme

unb oergolbete ©icjjtanne gelten, welche burdi überanb

originelle unb pbantaftifche figürliche ^utbaten fid)

aubgeid)net. Slnbere Slrbeiten flammen bon 81ugbburger

Sünftlem. So ber bureb (eine reiche gorm unb üppige

getriebene Crnamentif bereorragenbe ®efal, ber bie

über(prubelnbe ®bantafiefUtle ber f(cit mit ber gier»

[idjften ©orgfalt Per Slrbeit berbinbet 5b ler unb

meiflerbaiter ifl bab ebenfatlb mit ber Sugbburgcr

Marte cerfebene, filberbcrgolbete ffiafchbeden, bab nicht

blcR mit Xürfijen unb farbigem ScfimeljTOerf reich

gefchmüdt ift, fonbern an einem ffriefe bon Unionen

unb Nererben in getriebener Slrbeit ein ©erf non geift»

reich (prubelnber l’ebcnbigteit hefigt. Gine Sd)Bpfung

bon benoanbtem ©tilcbaralter ifl bie groje fdber»

Pergolbete ©chüffel, bie mit einet (eibenfcbaftticben

Darflellung ber bcufalionifdien glutb in getriebener

Slrbeit bebedt ifl. Gb bcrflefjt fech, bafj alle biefe ©erfe

im gigürlichen bie Nachahmung ber übertriebenen

gormgebung Michelangelo’b berrathen. 8lucb ein

Xrintgefdiirr in [form eineb ©d)i((eb, aub ®atmenbolj

gefdjniht, in reicher gaffung bon bergolbctem Silber

unb mit bielen Gbelfleincn befetyt, flammt aub Slugb*

bürg. 5b ruht auf einem Iniecnben Meergott unb

einem Delphin; Nerefben (chmüden bie Schale, unb

ein junger Xriton hält bab babcrifcb^pfäljifdie ©appen.

Gb ift ein fmnrcicber 3»g, bajj bie Jfunft jum Schmud

foldjer Irinfgefchirre bie leibenfchaftlich bewegten ©efen

ber ftürmifchen Saljflut gu berwenben liebt.

©iebet anberc äffierle flammen bon Münchener

ftünftlern
;

(o bon ©arte Sfcimer ber golbene, mit

perlen, Gbclfleinen unb ©cbmeljwcrt gefchmüdtc Ärng

bom Sabre 1572, welcher auf fieben glatten bon

Ginhorn lebenbig gefdiniptc Nelicfb aub ber ftoffionb*

gefchichte enthält. 'Münchener Slrbeit berräth auch bie

wahrfcheinlid) nadi einem Gntmurfc {raub Mielich’b

aubgefichrte golbene Sanft ®eorgb=Crbenbfette. Slufb

reichfte mit gtofjen Nubinen, Smaragben unb perlen

gefchmüdt, ift jie ein Mufler lunflboller ®olbfcbmiebe=

arbeit. ’X'urcb gefdiutadboUe gajfung unb eble Cr-

namentif jeid)nen fidi ferner ein grofjet Ärug unb ein

ffiafchbeden bon Sergftpflall aub, erflerer mit bem

pfäl}ifd}=baperifchen ©appen, tebtereb mit bem pel -

nifd)en uitb bem Namenbjuge Sobiebfi’b bcjcidmet.

Sludi bie brei auf einer lafcl bereinigten Heineren

Schmudgegenftänbe, fowic bab jicmlid) barode, in gorm
eineb Scfiiffeb gefcbnijte Xrinfgcfcbirr bon Nhmocerob*

horn, bab burdi bie lede i'ebenbigfeit feiner figürlichen

Darfteflungen berborragt, jeigt in ben reichen gaffungcti

bie ganje Äunfl ber bamaligen ©olbfcbmiebe. Gineb

ber größten ®rad)tftüde cnblicb ifl bie fafl jwei gug

hohe Neiterflatuc Sanft ©eorg'b mit bem Drachen

auf bebem ®oftament. Stub emaiUirtem ®olbe ge=

fertigt, wäljrenb bab ®oftament bon bergolbctem Silber

ifl, erhält biefeb ®rachtftüd burdi mehr alb 1700 'horten

unb Gbelfteine, barunter jabtreidie Nubine unb Sma-
ragbe, fowie burch bie herrlichen, aufb gcfchmacfuollfte

angebrachtenScbmeljmcrte einen unoergleichlichen ©lang.

Gb Würbe bureb Marimilian I. gefüftet unb ift wabr=

fd)cin(ic6 bab ©erf eineb Münchener AUnflierb.

Dicfe furjen SInbcutungen Werben genügen, um
eine Sorftetlung bon ber unbergleichtichen Fracht unb

bem höbe« fünftlerifchen Nei} ber ^ublifation ju

geben. ®ic heutige ®olbfdjmiebefunft bebarf bei allem

Streben nach tünfllerifchcr SlerboHfommnung immer

[

noch ber Micfler aub jener glänjcnben JJunflepoche, um

Tech baran ju erfrifchen unb neu ju beleben, ffieun

auch in ben gormen jener 3c*i »inncheb Satode mit

unterläuft, weldjeb bem flrenger gefcbulten mobernen

Jfunftgefüht nicht ju entfpreeben bermag, fo ift boeb

in ber fiompofition, bem Slufbau, ben ^Jrojilirungcn

jener alten Meiflerwerfe inancheb bon muftergültigem

©erth- Namentlidi aber herrfetjt barin eine fouberäne

Meifterfchaft in ber Slnwenbung farbigen Sdjmudeb,

in ber Äombination reidier Schmetjwerfe mit biel»

farbigen Gbelfteinen unb 'flerlen, wie ftc (djener unb

gefchmadbotler tauen gebucht werben fann. liefe

llclodiromic ift in bem gefamniten mobernen fnini-

gemcrblichcn Schaffen immer noch ber fdjwäd)jlr 'fJunlt

So mbge benn bie botlicgenbc opulente 'Bublifation

bie berbiente allgemeine Slerbreitung jinben unb auf

bie mobetne tedjnifdie Gnlwicfelung fßrbernb einwirfen!

S». Pübfe.

Korrefponbenj.

(Sdjlufi.

)

glorenj, ünbe Olai 1SS0.

Die auf ber anberen Seile ber ©ajja Gabour

errcid)bare, au ber ®ia ®ittore=GmanueIe auf einem

©runbjtüd ber geberajione Orticola arrangirte ® ar-

te n b a u a Sfubftcllung ( Esposizione nazionule

d’Orticoltura) bot leiber nur wenig Grjrculicbee. So
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fchön man auch bie feltenen Wetpac^fe, bie mit taufenb

gcrmen mit gatten bab Sliigc beftridenben Blumen

imb lierrlntcn griiehte fmben mußte, fo mußte man
bod> auf’b höcbfte bebauent, baß bab (Wanjc eben mit

eine reine $robuften«3liibitcllung war, atme allen fünft«

lertfcfceii ßinbrud, wie wir ihn 3. 39. »an unteren

i'ti'mctK’iicr Plumenaubflcllungen im ©labpalaft unb

ten Slubfletlungcn beb bärtigen lanbmirtbichajtlidictt

Btreinb 3U empfangen gewöhnt fmb.

Dtan batte gänjtidj barauf oerjidjtet, bem felir

gängig geftaltetcn Terrain unb ben »orbanbenen lanb«

id)aftlidien Seqnifiten burch Jiunft naifyufyelfen unb

fdiionc ©artcnanlagcn 311 ftbaffen; nur »er bem auf

ber .£>öt)e neugebauten pa»idon ober Sarmbauö, auf

einem fiefigen, fenncnbimbgliibtcn i*la(}, waren »er«

eingelt einige Zeppicbbcctc in Ireioruubcn unb oralen

gormen angelegt. Tic febönen Blumen batte man
gum Tbeil in eingclneti Zöpfen planlob auf einem

fchled)t gepflegten, sertretenen Olafen ^erumgeftrent ober

in .«feiten unb fdtredlid; bemalten ©tabhäufern ju.-

faminciigcpfcrcht Tie prüchtigften Sfofen waren ju

buuberten alb eiujelne 'Blütben in Äifteu mit 2Moob

gefteeft ober in Safferfläfcbcben aubgeftellt, bic berr»

lichftcn grüßte lagen auf cinjelncii tlciucn Zellern, ftatt

baß . man gnt angeorbnete Stillleben gufammengebaut

batte; bie basu nötigen Zfiajolifen, farbigen ©täfer

unb fonftiged ©efdjirr ftanben überall langweilig genug

in SUtenge umher. — Ter ‘pabiflon, in einer fange

oen etwa 40 m., War oon bem Ardjitcltcn 9f öfter

orejeftirt, in einer 31 rt manrifdjeit Stile«, niitStbweinb«

rippettbädjem, unb »on bem namentlich für fiuttfu

fcbmicbcarbeiten
, (Bitter 11. bergt, febt gefchirtten)

Sebloffermeifter ÜJ! i d) e l u 3 3
i aub «piftoia unb ber

bortigen ©ießerei »on i'orenjetti aubgefiilirt worben,

ßr machte, abgefeben »on bem »ab Auge arg belei«

bigenben weißen Anfttich, wenigftenb im 3nnern ben

ßinbrud äußerfter feiditigleit unb giertiebfeit unb bot

mit feinem etwab bid)t itebenten Halmen« unb fon«

fügen ^Iflanjcitfdfnt utf ein anpcbcttCeb Tilb, wenn audi

bie 9fifdten ber Otiidroanb mit ihren bürftig fprißenben

Säjfcrn uub fdimalen Zropfjteinbiinbern tebeutenber

unb farbiger batten tomponirt fein löniten. Tie

fonftigen ‘Bauten an Solonnaben unb fetten fönnen

übergangen 'werben. ßd wüte fe^r jn wünfeßen, baß

man bei weiteren Auditcllungen bie Grfabrungen

bcutfdjer Stabte 3U Siatfie 3U jiehen nicht 3U ftol} wäre.

Tic 2luftion Temiboff in San Tonato,
welche ÜJlonate lang frier alle ©emütber befdjaftigt

hat, ift nun 3U Gnbe geführt. Sie man hört , be«

jiffert ftch bab ©efammtergebniß auf etwa 18 Sütiflio«

nen Sire. Tie 39ib(iothef warf eine Summe »on

118,000 Sire ab.

SDian geht h'er befanntlith mit bem ©ebanlen

um, ein arcbäologifcbeöfDtufeum mit bem nötigen

lünftleriftbcu 'Material für bie Stubien einer ardjäo«

logifthen Sdmle ju grünben, bic mit ber philofogifdjen

Seition beb Istituto »uperiore »erbunben werben fod,

unb hat bem SUfinifterium beb öffentlichen Untcrricbtb

ein barauf hinjielcnbcb ‘ifrojeft unterbreitet. Sir er«

fahren, baß feitenb beb TOinifteriumb bereit» eine fiom«

miffion mit ber weiteren ‘Jkiifung beb Sorfeblngcd be«

traut worben ift.

3r. Cito Sdmljt.

Kunftliteratur.

Jilottb 31peU, ©anbbueb für Supfcrfticbfammler.

Pcipjig, Berlag »on Aler. Tanp 1880. 8.

Tab 3Weibünbige ffiert mit bemfclben Zitel »on

Slnbrefen unb ffieifcl» hatte ben gmed, eine neue, ber

©egenwort angepaßte unb »ermebrte Sluflage beb gleich«

nantigen 39ucbed »on ©etler heriujtellen. Ta ber gange

Umfang ber »eroielfaltigcnben tauft in einen »er«

hültnißmdßig engen Sfabmen eingejwängt werben mußte,

fo war cb gerat heu, nur bab BorgUglithftc »on ben

her»orragenbcn Äünftlern angufiihrcr,. Tab obige, eben

erfdjicnenc Serl fdircmlt ben Umfang ein, um im

Gingelnen mehr bieten 311 fönnen. ßb nimmt nämlich

nur auf folcf)e ffiinftler 9iticffid)t, bic in Sinienmanicr

gearbeitet, unb auch auf biefe nur infofern, alb fie

bem gegenwärtigen OahrhuuCcrt angeboren, b. h-

wenigftenb in ihrer Zhütigteit noch in biefeb hinein«

ragen, Jtur jwei tanftlcr, bie noch »olljtänbig in’b

18. 3ahrhunbcrt fallen, machen eine Aubnabme:

39eau»arlet unb Strange, weil ihre ffunflthätigfeit

ganj ben ßharaftcr ber ‘Jieiigeit trägt. Sir hätten

bie Örabfticbclblätlcr eine» ©. g. Schmibt auch °“f*

genommen: eine eingehenbe Slrbeit übet biefen SKeifiet

tljut fchon lange notli.

3n ber angegebenen gorm ift bab Serl eine fehr

willfommene Gtgänjung beb früher erwähnten ©anb«

bucheb; beim ber fiupferftich in Sinienmanier hat ge«

rabe in unferem 3ahrhunbert eine hohe Sthäpung ge«

Wonnen; bie iDieiftenoerte beb ©rabjtichelb loden immer

mehr Cerehter au, ba fie auch bem gebilbeten Saicn

imponiren unb gern alb Tctorationeu ber Sohnräumc

»erwenbet werben; fie tragen alb 9ia<hbi(bungcn »on

fiompofitionen ber fiuiiftheroen jur Sereblung beb

Sdiönheitbgefiihlb unb 3lubbreitung lunftgefchiditlidier

flenntniffe wefenllidi bei. 3lpcü bat feine 3lujgabc in

rühmlicher Seife gclöft: eine [eichte Arbeit war cb

feinebivegb, obwohl nur unferer 3c'i naheftehenbe

ÄUnftler berüdficbtigt würben, ja oielleicht eben beß*

wegen. Ueber alte äfünftlcr fmb alte Serie unb J?a«

talogc nachjufchlagen, Uber neue eriftirt fo ju fagen

leine Siteratur, ober fie ift brudjfiücfweife in »erfchie«

Digitized by Google
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bene« 3citf<tyriften jerfhreiit. 2Bir tönnten au# eigener
j

(Jrfabntng erjagten, tr*ic e# oft leichter ift, (iograp$if$c

Data Den tftinfilern, Me Der $Wei fct# breifuinbcrt

Darren gelebt baten, $u erfahren, al# een ntobernen
j

unb felbft Den tebenben. 3n 3?e$ug auf ben 3nf>alt batte
;

c# ber ©erfaffer tnfofern leichter unb mar banini Der*

jiigltd) baju berufen, ein folche# 25?erF 511 berfaffen, ba

er al# Äunftljänblcr 3abre laug in bem bearbeiteten

Wateriale ftd) bewegte. Damit mar tym (Gelegenheit ge-

boten, ftch nicf>t allein bic Äenntniß ber SMätter, fen =

bem auch ihrer Abbrucföjuftänbe, Verleger unb furfi*

renben greife ju erwerben. (So werben nämlich auch

bic Laben =, $anbei# = unb AuftionSpreife, »0 nur

immer möglich, angegeben, ma# für Sammler wie

für Äuufthänbler fefjr willrammen ift. So fehr mir

immer gegen foldje ^JreiOangabcn, bic für alte Stiche

ober töabirungen 311 notiren mären, gemefen ftnb, ba

fte hi<r hoch nur ba# pretium aßectionic* auObrttcfen:

hier finben mir fie ganj an ihrem !Trte unb ftnb mit

ben (Griinbcn, bic baftir in ber Sorrebc angeführt

mrrben
,

ganj einberftanben. Sud) ba# Serjeidptifc

ber Water, nach bereu ftompofitionen Stiche im SBerfe

angeführt werben, biirfte, wie e# auch bei Anbrefen’#

.(>anbbud) ber ^all, Siefen witlfommen fein. ®3ir

ftnb überzeugt, baf ba# mit Serflänbnt§ unb uner*

mübeter Liebe au#gefiihrte 2Perf feiner Sammlung bon

fimftgefchichtlichen Südjern fehlen wirb, um fo mehr,

al# auch ber Serleger feine Wiibe fcheute, bemfelben

in ber Au#ftattung ein bornehme# (^ewattb 311 oerleihen.

3. (?. «.

* Sroffffor 3*f«f Langl in ®ien giebt bcfanntlidj fett

mehreren 3ahr*n (in (Sb. Höljrl’S Scrlag) unter bem Ittel:

„Silber jur (GefChtdbte" eine Steife pon braun in braun au«»

geführten Celfarbenbrucfen heraus, roelche als Aktnbtafeln

beim ©efchi<ht«unterricht (ich trefflid) beroährt haben unb
auch Jur Einführung in bie Äunftgefchuhte an Aiitttlftftulen

bie beften Dienfte leiften flürjlich ift roieber eine Atijahl

biefer lafeln jur ©efdjichte ber mittelalterlichen Äunft er.

fd}tenen, unb bemnächft foü ba« Gange mit einigen Slättern

au« ben Hauptfidttcn ber mobernen Seit feinen Abfdjluh

finben. — IJn.jroifchen ift ^rof. Langl mit ben Aorarteiten

ju einer neuen, ebenfall« für Schulen beftimmten Subli*

fation befebüftigt, welche fpejicU bie Dentmalerroelt
Ce ft erreich« tn’« Auge fafit Da# SPerf roirb oom !. f.

Atinifterium für Aultu# unb Unterricht unterftütyt unb er<

fcheint gleichfalls in Eb. $dl,jer* Serlag. E« ftnb etwa .HG

Slättcr oon 44 x 55 Eentim. ©röfee projeftirt, welche bie

hernorragenbften Saubenfmale Cefterreich«, oon ben lagen
ber Aömer btö jur Aarocfgeü, in ihrem gegenwärtigen 3U
ftanbe nach genauen Criginalaufnahtnen in Celfarbenbrud
oeranfchaulicben unb fo einen Ueberblicf über bie ftultur

unb Äunftgefd>i<htc beö Äatferftaate« geroähren foüen E#
mürben u. 91. für bie lafeln in AuSfutft genommen: bas
Amphitheater in Sola, ber Salaft be« Diofletian in Spalato,

bie Dome oon Aquileja unb Säten,30, oon ©urf, Irau,

Sebenico unb Iricnt, ^nnenanfidjten au« ^eiligenfreuj unb
3roetl, St. Stephan in SPien unb ber St. SeitSbom in

Sraa, bie Aarbarafirche ju Äuttenberg, Schlofe Äarlftein,

bie luchbaUe in Pratau, ba« Seloebere in Sraü> S ctjlof,

Spital tn Äärnttjen, ba« Aeloebere unb bie Aadöftrche in

Söien Sßtr hatten türglich Gelegenheit, jroci Sriobeblätter

ju fehen (Altfläbter Ariicfenthurm in Srag unb Äreujgang
in 3ioetlj, roelche mit geroiffenhaftefter Durchführung ber

architeftonifchen Detail« eine glücfliche malerifche ®irfung
oercinigen, fo bah fte auch roeitergehenben fünftlerifchen

Anfpriicfien ju genügen im Stanbe ftnb ^öffentlich toerben

alle Slättcr in glei^ gelungener Seife burchgeführt, unb
ba# Aeprobultionsoerfahren fo eingeri^tet, bah hie Schürfe
ber 3eichnung tum ooUen Ausbr uefe fomntt, roas bei bem
3rocde be# ®erfe« al# Lehrmittel bie ^auptfache bleibt.

* Die wichtigüen Schriften Lionarbe'« roerben bem
nächft bei Sampfon fioto & Eo in fionbon in einer oon
Dr 3 ^ dichter befolgten Driginalau#gabe ber Slanu-

feripte mit Kommentar erfcheinen: eine Subüfation, auf beren

Sebeutung mir nicht befonber« hmjuroeifen brauchen, um
ihr bie Aufmerffamfeit ber Lefer in roeiteften Äreifen ju

fttbern. 3n erfter Linie toirb biefelbe ben Criginaltert bes

„Trattato della pittura“ enthalten, unb jroar nach hem
oon Dr. 9U<hier aufgefunbenen Wanufcript. welche# mehrere

in bic früheren Ausgaben nicht aufgenommene Äapitcl

enthält, iUuftrirt mit jahlrcichen Entioürjen unb 3ei<hnungen
oon ber 5>anb be« Sieifter#; baran roerben ftdj eine Seihe

anberroeittger Schriften Lionarbo'Ö, oorjug#roeife artiftifchen

unb hwmaniftifchcn 3nh flÜ^* anreihen, ferner eine Alenge

bi#her unbefannter fleinerer Aufjeichnungen, Angaben unb
Sfijjen, jum Ihcil oon bem intimften ^ntereffe für bie Sc*

i

urtheilung be« Munftler«, feiner ®erle unb ber Berührung
mit (einer 3e *t» SJajrimen, Scherge, Einfälle u. (. 10. Auher
bem auf ©runblage ber $anb(chriften forgfdltig rebigirten

I Originaltext roitb" bie Ausgabe eine engltfche Ueberft|ung
unb 9totijcn oon ber ^anb beö Herausgeber« bieten, le|tere

jeboch auf ba« aüemothroenbigfte, befonber« S<rionalien,

befchräntt, fo bah Lionarbo bä# ®ort allein behält. Die
architeftonifchen Schriften erhalten einen Äommentar aus
ber Sebcr 0. ©enmüller's Da# ©an je roirb jroet

Sänbe in gr. 8 mit 2«»0 Autotppien oon Honhjeichnungen

unb oielen anberen ^Uuftrationen umfaffen Der Sub-
fcription#prei# beträgt acht ©uineen. Da# ®erf erfreut ftch

oon Seiten ber f t. Afabemie in Lonbon unb mehrerer

SJitgliebcr ber cnglifchen Ariftofratie ber liberalften Unter*

ftü«ung. Aach bem Erfcheinen fommen rotr felbftoerftänblich

eingehenb barauf jurücf.

* Die „©efchichte her WalerfchuD Antroerpen#" oon
IRar fHoofr# erfcheint foeben (München, bei Stiebei) in beutfeher

Ueberfe#ung oon ftranj Aeber. Da# Suc^ oerbanft be*

tanntlich fein erfte# Heroortreten , in olämifcher Sprache,
einer au« Aniah be« AubcnSjubiläum# oom Antroerpener

©emeinberath« au#gefchriebenen flonfurrenj, bei roelcher e«

ben Steg baoontrug. Ohne ^rocifel roirb bie auf genauer

Sadjfunbeberuhenbe, burch natürliche Schlichtheit anfprechenbc

Darfteüung auch in beutfefjen Lefertreifen fich jahlreidhe

ftreunbe erroerbett Der Serfaffer h^t bem ihm perfünlich

nahe ftehenbenllcberfeher manche Ergcbniffc neuer Stubien jur

Serfügung gefteüt unb überbie# bie Uebertragung, bie fich

recht Ttüffig liefl# einer forgfältigen Acoifion unterjogen.

Son bem ebenfall« in bie beutfehe Ausgabe übergegangenen
SUuftrationSmaterial beö Original« entfprechen nur bie

Holjfdjnitte eintgermahen unteren heutigen Anforberungen

Dte matte Aeprobuftion beö ^Ibcfonfobilbeö im ©egenftnn

hätte nicht flehen bleiben füllen. — Aach Erfcheinen ber

uoeiten Hälfte fommen rotr ausführlich auf ba# oerbienft liehe

Such gurücf.

n. Danfwarberobf. Der über bie ©efdjichte ber Surg
Danfroarberobe tott Dr. C. 0 Heinemann gehaltene inter

effante Sortrag, beffen in ber 3eitfchrift ©. 27»» gebacht

rourbe, ift al# Separatabbrucf ber Sraunfchroeigifchen An
teigen bei Haering & Eo in Sraunf^roetg crfctjfenen.

Hcfrologo.

3 ofrf ÄrhTftt. ber befannte (tflorienmaler, ift in

Düffefborf ant 12 . Wai 1S80 an ben «folgen mieter*

boltcr 0d>laganfäUe fanft etttfd)lafen. (Sr mürbe am
30 Wat 1817 al# ber 0o§n eine# armen (Gärtner#

in ^iilchrath geboren unb Fatn bon bort nach SBebeling*

hoben, wo er feine Äinbbeit in fe^r bewegten Sei*

hältniffen berCehte. Sein Drang jur fiunft befiimmtc

ed by CjOOgl
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ihn, au# ber bertigen fatbolifcben in bic ebangelifdic

Schule iibergutrctcn, weil in tiefer ^eiffconimterricbt

erthcitt würbe. So bürftig berfclbc auch war, fo

förterte er bod) bic Anlagen be« Änaben, ber baib 1

bic Nuftnerffamfeit wohlwollenber Gönner auf ficl>

lenttc. j^iefc bcrantaßtcu ibn, bic (Gärtnerei, bic er

bei feinem ©ater erlernt, auf^ugeben unb 1S34 nach

Dfiffelfrorf 311 gehen , um auf ber bortigen Sfabemic

fict» gum Äiinfttcr au«gubilben. $ier nahm fid) ber

TircFtcr iß?, b. Schabern feiner tbcilnc^mcnb an unb

»ertuanbte tbn al« ftamulu« bei Su«fübriing einiger

harten# unb Stubicn. Sein crfte« felbftäntige« ©?crf

bollenbctc Ächren 1839. E« mar eine heilige Sgne«,

bic jefct al« Sltarbilb einer Sdüoßfapclte be« Grafen
Srip'# bient. E« folgten „St. $ubertu$" (1S41 , im

©ritoatbefifc in ©rüffet) unb „SWaria mit bem Ebriftu«*

Finb" (18421, ein Sltarbilb, ba« er ber Äirdu* 311

©ebelinghoben 311111 GefAenf machte, unb bielc anbere

grbgerc unb fleinerc ©Über. Such malte er eine bc=

trädbtltcbe Sngabl non ÄirAenfabiicn unb unterftii^te

befreunbete Äiinftler bei ber ?lii«fübrung bon ftreöco*

gemälbcii, fc* Stilfe in ber ©urg Stoheufel« 1846,

Snbrea« Nfüller in ber Spoüinaribfirche bei Remagen,
100 er nadi beffen Äarton« bic fleincrcn ©Über au«

|

bem Vcben be« h Spellinari« grau in Grau unb 1

einige größere e^iguren einzelner .jpeiligen malte, bc*
!

fonber# aber Slfreb Nctbel bei bem Euflu« au« ber
!

Gefdrichtc Äarf« beb Großen im 9iathbau6faalc 3U .

Sachen. SU bann ttacb einigen 3ahren treuen 3Us
I

fammenwtrfen« Nethel 1852 in unheilbaren 3rrfinn

verfiel, würbe Äefyren bem Äuuftbercine fiir bic ^Kljciiu
|

lanbe unb ©eftfalcn mit ber ©ollenbung ber großen

Aufgabe, bic Nethcl geteilt mar, betraut. Nach bem
|

noch bon biefem fclbft gejeiebneten Äarton malte er

nun bic „Saufe ©Mttefmb*« " unb nach Heineren

Zeichnungen, Sliggen unb Entwürfen feine# ©orgänger«

bie brei lebten ^reflfen, bic „Äaiferfrönung Äarl’«

beb (^rofeen burdi Vco III. ", bie „Erbauung beb
j

Sachener HJiünficrb“ unb bic „Ernennung Vubwiq beb
,

frommen 311m Nachfolger Äarl'« M
. 3n biefen Äom*

pefitioneit fuebte fid) Ächren, fo weit eb bic gegebenen
;

Naumberbältnifje guließen, eng an bie 3been Ncthel’«

gu halten, hat aber fiir feine Arbeiten Wenig Danf
|

geerntet. Die rcaliftifdjc Strömung, bic bantat# in
'

ber NFalerei gur (Geltung laut, lieg bic ernfte unb
|

fliliftifdje Farbengebung ber Nethel’fcben ©Über, fclbft

bei feinen Wärmften ©erchrern, Stifang# nicht gur ber« 1

bienten 2Biirbigung gelangen, unb fie beeinflußte audi

Ächten in bem iVaßc, baff er bie toloriftifche ©Mrtung '

in ben bon ihm auogefiihrten $re$ten mehr fteigerte, 1

al« er urfprünglid) beabfiAtigtc. Sie« fanb guerft fo
j

großen ©eifall, baß man ihn aufforberte, er möge bic

Netherfchcn $rc#fcn burch Nachhilfe unb lieber*

malungen wirfung«boflcr machen, 10a# Ächren aber !

au« Pietät gegen Nethel cntfcbieben ablehnte. Damit
bie# aber nicht etwa bon einer anberen unberufenen

'

<f>anb gefebehe, bewog ihn ber Sefrctär be« Äunft*
herein«, ©refeffor Nubolf SBiegmann, ciii intimer '

i>reunb Nethel’«, fid) bennoA fAriftlid) t>aju 311 ber* I

biliAtcn, weil man auf biefe iß?eifc allein bie Sub* I

führnng eine« foldien ©arbari$mu# l>intanl>alten unb
,

bann fAließlicb berbinbern lönne. Ächren hatte immer
bor, ju feiner Necbtfertigmig alle auf bie Arbeiten in

j

Sachen bejiigtichen ©riefe unb SAriftftiirfe 311 ber« I

öffentlichen, wa$ leiber unterblieben ift. ClniwifAen

ift befanntiieb ein totaler Umfehwung *n *ct ©enr*

theilung ber großartigen Stiftungen Nethef« cingc*

treten, unb wte man gewöhnlich au^ einem (Srtrem

in ba# anbere fällt, fo ging eö auch h^cr- Äebrcn

würbe nun gu (fünften Ncther« mit Sabel unb ©or*

würfen überfchüttet unb fanb erft nach fahren eine tut*

parteiifchc!©ürbigung. Seit IS62, naAbcm bic Sacbcncr

Srbeiten bellenbct waren, nahm Ächren wiePer feinen

iß?ohnftb in Siiffelborf, wo er gunäcbft im Suftragc

beö Äuitu^minifteriumd ein große« ©ilb „3uftitia"

tiadj einem Hcincn Celhilbc Nethclt für ben Schwur*
gerid>t«faal in 9J?arienwerber malte, ©ei bem ©ranbe

bc« Sfabemicgebäube«, am 19. Ntärg 1872, h fldc er

ba« Unglliif, baß fein Stelier mit allen barin ent=

haltenen Srbeiten, Stubien unb Schriften (worunter

aud) ein P011 ihm PeTfaßte« bübfd)e« i'uftfpicl) bon ben

flammen jerftört würbe, lieber ben Äuminer, ben

ihm ber ©erluft ber ftrüdtte jahrelangen i^lctßee bc=

reitete, h^ft ihm c*n 9rc ft
er Auftrag ber prcußifcbeu

Negienmg bt^weg. 3n Öfcmeinfcbaft mit bem ebeit-

falw burd) ben ©raub hnr* betroffenen ^piftovieu-

malcr ^rang (Somman« wurbe ihm bie fünftlcrifdie

Su«fAmiicfung ber Sitla bc« itbrerfeminar« 311 9Nöro

Übertragen. IS« h^nbelte ftA um einen CSpfln« bon

'J5?atibgemälben in friebartiger Snorbiiung , welche bic

^auptmontente ber SDeltgefchichte bi# gur ©roFlamation

be£ neuen beutfeben NeiAe« barftellen füllten. Ächren

fiel bie Sufgabe 3U, bie Greigniffe bi« 3ur CÖcburt

(Shrifti gu fchilbem, beffen Vcben unb ©?irfcn dominant
barguftrilen Imttc, ferner mit ber Grablegung begitmeub

ben weiteren ©erlauf ber Dinge bi« gur Einführung
be« Äaiferthum« burch Äarl ben Großen. Der noch

übrige Shril be« Briefe« wurbe ^?cter 3anffen über=

tragen, ba bie beiben ftreng Tatholifchen Äünftlcr Ächren

unb Goitiman« baju weniger geeignet erfd^ienen. Da*
gegen malten biefelben nod) einige Eingetfiguren in

ben ©ogcngwidcln unter ihren ©ilbern. Ächren'«

Äompofttionen jeigen wiirbige Suffaffung unb Rare

Glieberung. ©011 feinen fenftigen 2Berfen ftub noch

herborguheben : bic beiben Sttargcmälbe für bie

fatholifcbe Äirdie in Glottau in ©teußen, „©etru« 311

(Sfmftu« bie ©?ortc fprcdienb: .jperr, 311 wem fotlten

wir gehen. Du haft ©orte be« ewigen ?ebcn«!
M

(Ebaiigelium Ochanni«, Äap. 6. 1844) unb „Ehnftw^
mit ben 3iingern gu Emau«" (1852), eine „Sorclen“

(1S47, Eigeuthum ber ftrau Vefcr in Elberfelb),

„3ofef giebt fid) feinen ©rübern gu erfennen“ (1849,

Eigentbuni ber »^rl. Niafott in Ncw*^)orf), eine« feiner

beften ©Über, „Der gute ^lirt" (geftoAen bon Glafcr,

mcbrmal« wieberholt), „Ehnftu« am Äreuge mit

9Waria unb NFagbatena" (geftochen bon ©arthelmeß),

„Die fAmcrghaftc SNuttcr, auf bic 9J?arterwerfgcugc

(Shfifti blicfenb" (1872, in ©ribatbeft^), „Sautu« au

ber S-eiAe be« Stephanu«" (1873). ein großer bor*

trefflicher Äarton, beffen Su«führung in Detfarben

leiber untCTbliebcn ift. — Ächren berfiigte über eine

tebenbige ©hantafic. 3it bem Streben nach febarf in*

bibibualifirter (5^aralteriftiT ftreifte er mitunter an

ba« .£>erhc, Uebertriebene unb ©igarrc, namenttiA in

ben lebten 3ahren. Seine 5arkc un^

wirfung«bolt unb ftet« ber Äompofttion gcfAidft an*

gepaßt. Er fuchtc oft nach eigenthünüichcn Stirn*

mungen unb begnügte fid) nie mit leicht gu crrcichenben
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Crffeftcn. 3 n feinen religiösen Dorfteßungen fyerrfdjte

ein wiirbetwller (Srnfi, ber beö (JinbmcfÖ nid)t Der*

fehlte. Öefcnberö fiertoerragenb war aud; feine &Br*
befvihigung, unb cö ift ;u beflogen, tag if>m feine

Vehrerftellung an einer Äunftfd)u(e ju Xljeit geworben

ift. OTandjen trennt unb jüngeren Zünftler l)üt er

in aufopfember Steife burd» bKatf) unb .friltc geförbert

unb unterftüfct. TDie ^uftorienmaler Albert SSaur unb
3J2orib oon Stecferatf) waren feine Schüler, aber nod)

bielc Untere haben feinem SBeiftanbe StefcnHicbe* 311

banfen. (Sin burebau8 ehrenwerther (iharaftcr, aber

äufcerft unpraftifd) unb imachtfam in äußeren Gingen,

bermodftc er nicht, fich felbft $u gebührenber (Geltung

311 bringen, ftriibe 31111« SBittwer geworben, hintcrläHt

er ;wei Jödjtcr unb jwei 0öbne, boit benen ber

jüngere fid> gegenwärtig auf ber Tiinetborfcr Afabemie

jum SDJalct auöbilbct.

Rlorifc Blancfartf.

3ohann Wtchael AHttmer f. Am 9. Wai fc^ieb in

.Horn nach furjent, aber fthroerem Veibcn roicber einer ber
Weiftcr ber alten römiftö * beutfdjen Schule aus bem i'ebcn.

llUttmer roar am 15. Oftober 1802 int Biarftfleden Wumau
in Oberbauern geboren unb, alö er ber 6djule entroachfen,

einem Golbfdjmieb ju SBeilheim in bie i'eljre gegeben roorben,

fe^rte aber fdjou nach fünfzehn Monaten oon bort jurüd
unb begann fulj burcf) Walen non freiligenbilbem eine flcine

©TtoerbögueUe tu eröffnen. 3m frerbft beö 3abre3 1820
bejog ber Äunftjünger bie Wündjener Afabemie unb malte
1826 fein erfteo Bilb, einen „©briftuö im Grabe", für bie

ÄapeUe in frauterbach- 3m folgenben 3®hre befefjäftigte ihn
Corneliuö bei feinen ftreöten in ber Glpptotfjef, unb 1828
roanberte er, beffen Sinn nad) Ausführung eigener Äom?
pofitionen ftanb, nad> ber eroigen Stabt. ' Xort entftanb

.tunächft feine „Rebeffa am Brunnen", bann in jroetmaliger

Ausführung fein in 3<i<hnung unb fyatbe hodwoUenbeteö
Bilb: „Gngel tragen ben Veidjnam ber fj- Katharina nach
bem Sinai", ©in Reifeftipenbium oon je 300 Gulben auf
»roei 3<ibrc enthob ifjn ber bringcnbftcn Rahmngölorgen.
3n raldjer fjotge fdjuf ffiittmer nun bie „^Jrebigt 3of)«nneö
beö Xäuferö in ber A-iÜfte" unb eine „fragar in ber Alüfte",

welche ihm bie freunblüfje Stnevfennung^hormalbfen'ö.Coer»
bed’ö unb beö „alten Äocf)" eintrugen, beffen dlieftc Xodjter
er nochmals tjeimfüfjrte AIS im 3ahre 1832 ber Kronprinz
Warimilian oon Banem jroeimal in Rom oerroeüte, ge*

leitete itm SBittmer tu ben Äunftfchäfcen ber Stabt. Bon
ba ging er bann in Begleitung beö boljen frerrn nach Si*
cilien, Griedjenlanb, Äleinafien unb Äonftantinopel, überall

Sftjjen fammclnb, bie er nathmalö im Aufträge beö Brinjen
in einem Album ?u einer Art fünftlerifdjen lagebudjeö oer?

einigte. — Seine auöfd/lie&lid) reiigiöfe Richtung fanb nur
bei SBenigen Anflang, unb fo troang ihn bie ftürforge für
feine ftantilie, feine geliebte frtftoriertmalcrei in ben hinter*

grunb treten )u laffen unb fufi ber ^anbftbaft jujuroenben,

aud) Aquarelle für 3llbumö ic. ju malen. Bon größeren
Arbeiten batiren auö jener fein figurenreidieö Bilb

,,5)ie füfeen SBaffer bei jfonftantinopel", im Aufträge beö

Kronprinjen Warimilian gemalt, fein „«efop, bem Solfe

fabeln erjählenb" unb „Wnbronicud unb Stratonicc". 3U

Einfang ber oier.tiger 3a^ re begleitete Blittnier bie jungen
dürften oon Meiningen nad; Neapel unb Sicilicn unb be=

fudjie feine ^eünat. — Seine Sabirung: „ler 3ugt'iuö' IX.

jum Lateran" (1846) mailte Jöittmer ju einem ber popu»

lärften Jlünftler Italien*. 3» bcmfelben 3Qhre malte er bie

Wabonna unb bie Sd)ubl)ciligen Biterbo’ö für bie Mird;e

ber fr. Sofa bortfelbft, unb 1856—1857 madjte er roteberum

ben ^übrer beö Hronprinjen bei beffen Aufenthalt in Slom,

ein Umftanb, ber ihn fpdier oeranlahte ein „3lom. ©in 5öeg>

roeifer burcti bie einige Stabt unb bie römifc^e ©ampagna"
betiteltet Buch gemetnfam mit bem £omfapitular Wolitor
berauöjugeben. 3n her lebten ^clt fchmudte er bie alte ro>

manifchcMirthe ju ^Immünfter mifißanbgcmdlben, ju roeld)cm

Beftufe er jebeö ^rübjabr über bie Alpen herüber fam. 35ie

Äönige üubroig I., Wair 11. unb Üubroigll. hoben Blittmer oiel*

fad) auögejewhnet, ©onteliuö roürbigte ihn feiner greunbfehaft,
aber baöAUeö unb fein geachteter Aante fthübte ihn nicht gegen
bie 3urüdroeifung breier tur oorjätirigen internationalen

«unftauöftellung in Wfmd)en eingefenbeter Bilber.

darf Albert Segnet.

Kunfluntcrricfjt unb Kunftpflc^c.

* Filiale bet liroler (Hlaömalcrei* Anftalt in Blien.
iLUr haben roieberholt Gelegenheit gehabt, ber Berbienfte
unb ftortfdjritte beö gegenwärtig pon Dr. A. 3ele geleiteten

3nnöbrudcr Äunftinftituteö iu gebenfen, roeldjeö namentlich
barin eine Speaialität ift, bah eö bie lechnif ber (3(a*>

malerei nicht nur für tird)üd)e 3mecfe, fonbern auch für bie

leloration oon Bjohnräumcn roieber in Auffchroung ju
bringen roufcte. ^ie lebte BVihnachtöauöftellung beö Cefter;

reichlichen Wufeumö brachte erfreuliche Bcioeife baoon. ©ö
roirb baher mit Beifall begrübt, bah bie 2iro(er Anftalt
in t6ien (VI Wagbalcnenltrahc 29) eine Filiale errichtet

hat, roelche im Stanbe ift, allen beloratioen Aufgaben ber
Glasmalerei im roeiteften Sinne gerecht ju werben. iVit

ber artiftifchen Leitung biefer {ytliale rourbe ber Architeft

Baurath frermann 0. Aieroel betraut, ber fich u. A. alö
Bauleiter ber Botiofirche auch um bie f^örberung ber 3laö*
malerei oerbient machte.

* Born ftomitf ber liebge* Stiftung in Xueöben geht
unö über bie Berroaltung im ^ahre 187» ein Bericht ju,

auö rocldjem erhellt, bah bie Reineinnahme (nach Abjug ber
Benoaltungöfoften unb beö ftatutengemäh jährlich jum
Stammfapital tu fdjlagcnben Iritttheilö ber 3iofen) im
oorigen 3a^rc 16,062 Wf. betrug. Taoon tourben auöge*
geben: 182 Wf. für 3oftanbfehung unb ©rhaltung ber Grab:
ftätte 2iebge‘ö unb beö ^enfmalö, 13,425 SJd. für ©hrcn:
gaben (a 450, 300 unb 225 SW.) an 43 Äünftler unb
«ünfllermnen, BJittroen unb Rachfommen oon Äünftlent,
enbüch 2030 Bif. für frerftellung einer neuen Kanzel in ber
reftaurirten Stabtfirche ju Srohburg nach 3*i<hnung beö
Architcften Altenborff in Veipjig ifrer Reft oon 425 SRI.

rourbe auf baö ©onto oon 1880 übertragen.

Kunftf)iftorifd>e5.

3amnigrr ober 3antiger. B. Buch er macht mir in feinem
banfenöroerthen, tnancheöReuemittheilenbenAuffabe„SJensel
3arnni|er" (Blätter für Äunftgeroerbe Bb. IX, Seite 10)
ben Borrourf, bah i<h pou ber „allgemein üblichen" Schreib?
roeife beö Ramenö biefeö Weifterö abroeiche, inbem ich

3amiher ftatt 3antnifcer iebreibe. fricrauf habe ich ju meiner
Rechtfertigung J^olgenbeö iu erroibern: 3am‘b« fam alö
Jrembet nach Rümberg ; bie Auöfprache feineö Ramenö
machte bem Aürnberger $ialeft Schroierigfeiten

; in ^olge
beffen roar bie Orthographie, welche im 16. ^ahrhunbert
befanntlidj überhaupt nod; fehr unficher roar, bet bemfelben

auch f<h»»a»rtenb 3®miher felb^ fcheint nicht gerauht ju haben,

roie er feinen Ramcn Ichreiben foUe. Auf einer Original?
Rabirung 00m 3a^te 1551 (im RönigL ftupferfticb Äabinet
ju Berlin) nennt er fich „SBencjel ©amniejer", in feinem

im 3ßhrc 156s ju Rümberg gebrudt etfehienenen B>crle

„Perspectiva Corporum Hegularium" aber „Bknbel 3Ö ‘

miber". Auf ben oerfchiebenen, noch roährenb feiner Vebcns*
jeit gefertigten WebaiUen mit feinem Bilbe (Berjeichnih ber*

leiben im Anjeiger für Äunbe ber beutfehen Borieit 1874,
Rr. 6) freifit er abroechfelnb „3amic}er", „3amnicjer" unb
„3ämniber". 3« ber Bleifterroüe ber Rürnberaer ©olb*
fchmiebe (baö Original? Wanufcript jcljt im Äunftgeroerbe*

Wufeum ju Berlin; roirb er, als er 1534 Weifter rourbe,

©imiejer genannt. 3)aö Borträt feiner ^rau, ein Heiner
Äupferftid), ift „Anna SQencjel 3omic*<rtn" unterjeidmet
3n bem fiebenbänbigen, mit befonberer Sorgfalt bearbeiteten

arohen hanbjchriftUdicn Blappenbuche oom 3 ßhre 1583 (im
Äönigl. Archio ju Rümberg' fjci&t « ©amiber. BJie Reu*
börfer feinen Rainen gefchricben, ift mit Sicherheit nicht feftju?

ftellen,ba baöCriginäl?iHanufcript oerloren gegangen ift, unb
ein alter Xrud beöfelbcn befanntlich nicht e^iftirt Sanbrart
(1675), Xoppelmaqr (1730) unb in Jolge beffen auch ber

ungenannte Berfaffer ber im 3ßhrc 1^^® bet Schräg tu

Rümberg erfdjienenen Biographie beö Weifterö unb Rett*

berg (1854) fdjreiben „3amiber", unb biefer langen Xra?
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bition in ben Drudroerfcn bin leb, ber (9 leichmäßigfeit
wegen, ebenfalls gefolgt. — Die Schreibweife „Sammlet",
welche in neuefter 3*ü beliebt geworben ift, febeint im
Scfentltcben auf ber ^nidjrift auf bem ©rabftein beft Alei«

fterft ju beruhen, welche oft für eine eigene Arbeit 3“'
mißer’ft gehalten wirb, jebocfj, wie ich (Kunft-Ehronif 1874,

Ar. 11) nachgeroiefen habe, Ijüidjü wahrscheinlich nach einem
Entwurf oon 3°f* Äntman gefertigt worben ift.

9t. ©ergau.

Konfurrcnscn.

Die Äonfurrenj f&r ein neueft Goncerlbauft in Sripiig

rief im ©anjen 75 ©«Derber auf ben Mampfplaß. 3115

©reiftrithter fungirten bie Arcßiteften Freiherr o Verfiel in

SLUen, Aicolai in Dreftben unb Aafchborff in ©erlin. ©on
12 befonberft berüdfuhtigenftroerthen Entwürfen tarnen fünf
jur engeren Saht. Au« biefen würben fobann jwei alö

bie DOTüüglichften audgefeßieben. unb (war erhielt Ar. 58
(©ropiuft unb Schm leben in ©erlin) ben erften, unb
Ar. 27 t$ubert Stier in £>annooer) ben ^weiten ©reift.

F. 0. 8. Die Kommune Don Watlanb hat befchloffen,

für ein bort ju errießtenbeft Wonument jur Erinnerung an
bie Stellage beft Saßreft 1848 (delle Cinque tiiornute

del marzo 1948) eine nochmalige Jtonfurrem ui eröffnen,

welche mit bem l&.SJlärj 1 nh 1 fehltest, E? fmb, wie in früheren

fällen, nur italienifcße Künftler jugelaffen. ©ei einer auf

% Million feftgefeßten ©aufumme gilt alft ©orfdjrift, baß
baft Wonument in ber Öeftalt eine? Driumpßbogenft, ©ro*
pgläonö ober eine« ähnlichen ©auroerfeft fich formire unb bei

großer Einfachheit ber ©taffen fich einer noblen Wäßigung
im Schmucf befleißige. Einer öffentlichen Aufteilung wirb

baft Unheil ber 3urp oorauftgeßen, welche ftd) unter bem
©orftße beft Sinbaco auft 11 Witgliebem jufammengefeßt,

oon benen fünf oom Consiglio Comunale, fünf oon ber Acca-
demia di Belle Arti ernannt fmb, unb bie Kommune be*

hält ficß baft ©echt oor, baft für bie Stabführung gewählte

©rojeft für eine Summe oon 6000 fcire ju erwerben.

Sammlungen unb 2(usftellungen.

F. äunftgewerbemufeum in ©erlin. 3U ber oor einiger

3eit erwähnten japanejifcßen Aufteilung ift tteuerbingft eine

gleichfalls bem $errn oon ©uts'ißmibt gehörige, nahezu un*

oerglcichlidje Sammlung oon Schwertern unb Dolch
me f fern jeber Art unb ©röße hinjugefommen. Sämmtliche
Stüde berfelben jählen ju ben oortaglichften ihrer ©attung
unb haben mit ber betannten wohlfeilen Saare, wie fie

nach alten Stuftem in $apan jeßt maffenweife bireft für

ben Erport gefertigt wirb, nichts gemein alft ßöchften« bie

burdjgehenbe ©runbform, in beren fünftlerifcßer Durcßbil*

bung fie ben Acii mannigfach wcdjfelnber origineller Erftn«

bung mit ber hftßftcn Solibität unb Schönheit ber Auft*

führung oerbinben, um fo alft erlefenfte ©roben japanefifcßer

£ad* unb Wetallarbeit ju erfcheinen Daö erftere SRaterial,

unb $roar am bäufigften tieffeßroarien, in ben foftbarften

©racßtftücfen aber nicht feiten auch rothen, gelbbraunen,

blauen unb mehrfarbig geftreiften ober gefprenfclten fowte

feßiflernben ©erlmutter* unb metallifch glänjenben ©olblad,

(eigen bie mehrfach mit ffiappenjeießen gefdjmüdten Scheiben,

bie nur auftnaßmftroetfe auft Stetatt ober $ot| ^ergefteUt

fmb, währenb in ben meift mit Seibenfcßnüren umfponnenen
©riffen ber itad mit ^ifeßhaut ober mit ©ronie, Silber

unb ©olb in jum X^etl taufchirter Arbeit abwechfelt, unb
auft ben genannten Stetallen auch bi* jierlich ffulptirten

Stichblätter, bie reichen ©efcßläge unb bie meiften tonfügen

3ierrathen beftehen, bie burchweg bie erftaunlichfte ftein*

heit beft ©uffeft, ber Eifelirung. beft WetallfcßnitteS unb ber

©raoirung aufweifen unb fich alft unübertreffliche Weifter*

werfe ber Kleinplaftif unb ©olbfcßimcbefunft barftellen. Die

©efammterfebeinung biefer Schwerter, bie übrigend, burch

bie europäifeße ©ewaffnung oerbrängt, jeßt in $apan felber

berettft ben begehrteren Sammlungftobjeften gehören,

wirft bahei in Sonn unb ftarbe eben fo Dorneßm, wie baft

Detail burch pßantafieoolle unb geiftreiche Alotiue feffelt,

unter benen man gelegentlich auch an'ft \?umoriftifche ftrei»

fenben Einfällen begegnet. Den Sßaffen , bie auf ihren

Originalftänbern einen großen Sammlungofchranl bid)t an

füQen, gefeiten fich fobann oier oollftänbige Lüftungen,
bie bem ©efchauer bie gelammte Äufiftattung beft ehemaligen
japanifchen Kriegers veranichaulichen unb in ihrer nament-
lich in ben bärtigen ©efichtftmaftfen nicht wenig groteftfen

Itorm noch beutltd) baft ihr urfprünglich ta ©runbe liegenbe

©eftreben oerrathen, ben Jyeinb burch einen möglichft furcht«

baren Slnblid iu erfchreden. Daneben haben aber auch bie

übrigen Ableitungen ber Auftftattung anfchnlictje ©ereiche«

rungen erfahren, unter benen wir nur einige treffliche ©ei»

fpicle beft auf gelbem ©runb mit einer Deforation in lichten

Dönen unb in tiefem 9toth oerfehenen Aroata • Steinguteft

unb eine ftattliche Vabe mit graoirten SletaU=©efd)lagen unb
reichemÄanfen Cmament in oerfchiebenfarbig getöntem ©olb*
lad auf leuchtenb f<hmar$ent©runb beroorhcben,um fdiUcfelich

noch auf einige oor.iügliche ©rönnen binjuweifen, unter benen
bie bebeutenbfte , bie große ?figur eines Drachen, mit lang«

geftredtem, in oielfachm ©linbungen gebilbetem ftachUditen

Körper, um ber IReifterfchaft beft fchwierigen ©uffeft unb
zugleich um ber fchönen ©atina willen, mit ber fie oollftänbig

gleichmäßig bebedt ift, befonbere ©cadjtung forbert.

ff Cnlerreicpifcber Äunfroerein- Da bie lebten Auft»

fteüungen überwiegenb mit älteren, wieberholt gefehenen

©ilbern, theilft auft ber ©alerie beft beriogö oon Sa^fen=
(Soburg, tbeilft auft anberen ©rioatfammtangeu unb Atelier?

gefüllt waren, unb thatfächlich Aeucft nur in befcheibener

Anjahl tarn ©orfchetn fam, fo wirb eft genügen, unferen

©ericht bieftmal in einen furzen Ueberblid beft Erwähnend«
wertheften mfammenjufaffen Die ©Uber oon 3R-3i$9 :

„Stemfchnupoen", unb feiner Schülerin ÜKarp ,,©taube
unb ©erjwciflung" unb „Eft ift ooUbracht" jeigen biefeft

Äünftlerpaar oon feiner neuen Seite. Die Sucht, fchon mit

ben ©orwurfen ju frappiren, führt fie entweber jum ©räß«
liehen, ©rauenhaften, ober mm Sinnlichen — juwctlen ju

I

beibem in einem ©ilöe. 3m Dechnifdjen fmb Schülerin

I unb Weiftet faum oon einanber ju trennen beibe fuchen

ben äußerlichen Effeft auf bie Spibe ju treiben unb fallen

I baher, wie im Stofflichen fo auch in ber SRalerei in«

Ueberretjte unb Unnatürliche. — S8on 3offf Öo ffmann

j

finb jwei f'anbfchaften: „König £ear im Sturme" unb
' „Deutfcher 3öalb", chrenooU ju oerseid>ncn. Da« erftere

©emäloe hat gewaltige bramatifche 3üge, währenb fich in

bem Ifßteren bie sartefte itartf offenbart. Alft ein föftlicheft

,
ftabinetftüd ooU feiner Eharafteriftif unb fchöner Detail«

malerei erweift fich E ©rüßner'ft „Altcrthümler". ©in
©egenftüd finben wir ba$u in A. Aotta'« „©enetianifchem

^if«h«r mit feiner Enfeliu", einem ©tlbchen ooU .tmmor unb
Vcben. ©on anfpruchftlofer Aatürlidjfeit fmb Seonharbi’ö
„Sonntaaftmorgen im SHai" unb o SÖJopfner'ft „$eu*
ernte", ©on Spißweg, Ebert unb ©eift hatten ft<h einige

retjooDe Äleinigfeiten elngefunben; oon Jlüggen unb
E. Aiftjfp gute ©ilbniffe. 3n>et ©emälbe oon ©lifabeth

3erichau ©aumann: „Aegnptifche Döpferin" unb „Cba«

I

liftfe", beftßen foloriftifche ©or)üge, waft auch oon ©.

Kuppelmaper'ft biftorifchem ©ilöe,,Ä>er$og AlbredjtIV. oon
©apern nimmt Abfchicb oon feiner ©emaljlin" ju rühmen
ift; bagegen läßt bie Eharafteriftif ber Ein*elgeftalten unft

fühl. Sieben ber italieniicßen ^anbfehaft oon 5- ©re Iler

unb 91. Ealame’ö „Jungfrau, oom i'autcrbrunnerthalc auft

gefehen" hatten bie übrigen Sanbfchafter einen fchweren

Stanb.

Dermifdjte 7Xad)rid}ten.

B. F. Der ©erltner ©min für Me Äunfi b<« SWittfl*

alter« unb ber 9leu^eit, beffen langjährige eben fo anfpruch«

lofe wie erfolgreiche Sielen unbefannt geblieben

i|t, hat oor Kurzem in ber ©erfon beft ©aumeifterft ©rüfer
I einen energischen unb unternehntenben Aepräfentanten ge*
1 funben. Der biftherige ©orfißenbe, Freiherr oon lürdbeim*
Altborf, bem ber ©erein mm größten Danf oerpflichtet ift,

1 trat juntf« um biefer jüngeren Kraft ©laß ju machen, ber

;

eft gewißlich gelingen wirb, bie Lethargie, bie fich in öen
(eßten fahren gelegentlich in bem ©ereine bemerfbar machte,

in ihr ©egentheil ju oerwanbeln. Der Serein feßt fuh auft

einer Meinen, aber gewählten Anjahl oon Künftlern, Munft

I

fotfehern unb Kunftfreunben jufammen; bei ben monatlich

|

ftattfinbenben Sißungen werben, abgejehen oon größeren
©orträgen, einfchlägigc ©ublifationen beft ©ücher* unb
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Äunfimarfteä $ur Anficht uorgelegt, eoentuefl jur fingeren*

beren Befprechuna gebraut. 2>ie Sommermonate roerben

ju gelegentlichen (Ercurfionen benuftt, unb ber neue $rdfx-

bent bebütirte bamit, baft et ben Betein ju bem jietnlich
I

entlegenen Älofier Sennin führte. Xiefe foftbare Berte

beö romanifeben 3‘cgelbaucd, beren architeftonifche ^eftau

ration feit einigen fahren jum Abfchluft gebieten ift, wenn t

auch bie farbige Be|anblung ber ^nnenardjiteftur noch nicht
'

in Angriff genommen mürbe, belohnte bie Blühen ber Aeife
1

in beroortagenbem Blafte. Xie (Sifterjienfer, roelche im
12. ^ahrhunbert ba8 Älofier erbaut ha^n « brachten auä
ihrer roeft lieben $eimath in baö Biethum Branbenburg eine

bebeutenbe Routine in ber Behanblung beö Aippengeroölbeä

mit, welche oerbunben mit ber häufigen Änroenbung beb

Blürfelfapitäl* (aue gebranntem Xhon) etroa an bie Blainjer

Bauhütte benfen liege Anbererfeite ift bie §anbhabung
beö Badfteinä unb beb Xetrafotta = Ornamenti roieber eine

fo fiebere unb jroedmüftige, baft bie Erbauer bereits grafte

(Erfahrungen in ber Änroenbung biefeS Blateriald gefammelt
haben muftten, ehe ftc in biefen Brcuhttau bi* Summe ihres

Könnens jogen. Xenn oon irgenb einer Unficherbeit in ber

Konftruftion, oon einer Untlargeit im (Mrunbrift ift nirgenbS

etroaS 3U fpüren; fein Xaften, fein änaftlicheö Brobiren,

alles auf ben erften Stfurf aus einem ©uftc. Xie reiche

(Erfahrung, roelche Brüfer auf bem ©ebiete ber Äirchenbaus

funft befiftt — auch alb auSführenber Äünftler ift er »iel*

fach ®uf biefem 0c biete thütig — foroie feine fpegieUe Kennt*

nift ber ^ehniner Kirche machten eS ihm möglich, ben furjen

Befuch für alle Beteiligten ju einem äufterft lehrreichen

unb geroinnbringenben tu geftalten. Bei bem Blähte, mit

bem üblicher Seife bie Auffahrt befdjloffen rourbe, fatn man
ju ber Ueberjeugung , baft eine folche „Aufflärung" ber

näheren unb ferneren Umgebung Berlins burch ein* ober

auch mehrtägige Bartien ui einer ber roefentlichen Aufgaben
beS BereinS gehören foUten. (ES rourbe babei auch beS
fühlbaren BerlufieS gebacht, ben berBercin oor Kuriem bureb

ben Xob beS BilbhauerS (Milli erfahren hatte. Xer uns
in befter BlanneSfraft ßnttiffene halte bem Bereine feit

oielen 'Jahren als eifrig thätigeS Biitglieb angehört.

Dom Kunflmarft.

B. XDffelborf. Bach bem Xobe icffing’S bürfte feinen

Berchrern bie Blittheilung intereffant fein, baft fidh bie

Kunfthanblung oon (Eb Schulte h'rr im Befi^ eines ber

allerleftten Bilber beS BleifterS beftnbet. ®S ift eine Sieber*

holuna beS groften ..ÄlofterbranbeS" tjeht in ber XreUbener
(Malerte), bie in Heinerent Format ausgeführt ift. tfanb*

fchaft unb Staffage (ihre .vabfeligfeiten rettenbe Blönche

finb oortrefflich ausgeführt. Aufterbem bcfi^t frerr Schulte

auch noch bie höthft intereffant« Sfijjc ju ben „Kreuzfahrern
in ber Klüfte" i^in ber Kunfi hatte in Karlsruhe'1

, ben frönen
Karton ju bem „Blömh am Sarge fteinrich'8 IV " unb bie

3<ichnungen „Berthetbigung eines (EngpaffeS" (Berliner

|

Aationalgalerie) unb „Schmuggler im Salbe bei Bionben*

fthein", bie, auS oerlchiebencn Brrioben ftammenb, für

Sejfmg’e XarfteüungSroeife Etöc^ft charafteriftifch finb.

^citfcfjriftcn.

Deutsche üauxeltung. Xo. 47 u. 51.

Vollendung de« Kötner Dornet, «!«•« Str*4it»urgt?r Mtltuler» und

des Münster* zu Ulm. — Itnlienlichfl Kunit»u(atellarg zu

Turin. — Dl« Figuren des Siege «In tikmel* für Dresden, von

F. O. Schulze — Das S< hlcksel der Tullerieo in Parts. —
Johann Heinrieh Strack f.

3nf«rate.

A>od)}filo unt> mtCcrc fffftflcidinifc.

HunftgtgcnflänbE unb kuuftgeioerblidjer ijnusfdjmudc.

>TarI U. fort, KunfthcinNiiHcj in tcipjiij,

MortbrKrafte Br 0 (URgcmriuc Ccuifdje (StctiUnftalt).

Stulplnmi
in BiScuÜ* unb (Elfenbeinmaffe,

unö firlbruihbilbrr

mit unb ohne Böhmen.

ÜBtifiglgfrr, ümailkiltirr, Albums, yijotogropliicii, Stillt,

^framifdir C6rgrnRänbr,
|

|)rml)t= unb iKnltrirtr llirrhr,

Süulrn, ItoRammtr, (Cnfiln uni) (Confolrnbnmi
in rriOKt Xuiaabl ui mifi'Ät«, frften tßrrifni. Auf Srrtangcn »«latent niitu XToijbant1

.

Im Verlage von P. Haustein in

Bonn erschien: (l)

Scheibler, Dr. L. A., die hervor-

ragendsten anonymen Meistor u.

Werke der Kölner Malerschule

von 1460—1500. I Ji 50

Früher erschienen und sind noch
au haben

:

Aldenkirchen , die mittelalterliche

Kunst in Soest. Mit 4 Tfl. 4. 6 —
Aus'm Weerth. d. Siegeskreu» d. by-

zantinischen Kaiser Constantinus
1

VII Porphyrogenitus und Homanus
II. a. der Hirtenetab des Apostel

Petrus. Mit 4 färb. Tfl. 1866. Or.

Fol. (Ladenpreis 21 JI.) Herabge»
Preis 12 M —

3bt Botin für Sun Rur rlrorr unb jjabrlfantfn br# 3« : unb «ublanbfb. Cu ebrert«

näbme XunlibanbCuHg un nuiimii ©um tei xdrttd, übrr eine febr garclm&bijl« 9t^iunlt(bfril tn rtr>

»öfllutKr iagt wiiftgtab unt ft<t» ttncl feingcbiUctcn jtnnMalteiftl tu unb au^ttbaib tttpm* nfteurnb,
iü ünl geneigt uadt rriolgter Serfiünbigung ben Cebit neuer uub gefcbniadccUet ein(djl5glg<T Ailitel

ju ftbernebmen. (I)

Verlag von £, A. Seemann in Leipzig.
]

POPULÄRE
AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Nürnberger Äunftgiefierei.

Anfertigung monumentaler (Erp u.

3infgüffe. Billige Berechnung. Schönfte

Auäiührung. 3U Koftenooranfchläge fteto

gerne bereit. (3)

J. G. W. Stadelmann.

Fünfte vermehrte u. verbeisertaAufl^e Drrlaa ron fi. 31. Seemann in letpji.i.

Mit Illmtrationen. Krieger, (£. C.

I8i9. gr. 8. br. 9 Mark 50 Pf.; Bfiff filtr» fiinSfttllilf« ilirill Jlalif«.

geb lt Mark
| (87 J. 8. br. 4 Itt., aeb 8 Ilt. 50 pf. j

Büste des Hermes
von Praxiteles.

In Biscuit (neu) 38 cm hoch M. 3S.—

,, Klfenbeinmasso 80 „ „ „ 48.

—

„ „ 50 „ „ ^ 24.- -

„ „ 33 „ „ „ 10.-

„ Gyps 80 ,, „ „ 24.—
Emballage extra.

Sümxntliche Grössen dieser Büste
sind stets vorräthig, und kann der

Versand derselben nebst dazu passen-

den Consoles und Postamenten (Holz,

Gips u. Elfenbeinmasse) oder Säulen

(Holz, schwarz) sofort bei Eintreffen

der Bestellung stattfinden. (3)

Leipzig, im Mai 1880.

Carl B. Lorck. Kunsthandlung.

tfirrju eine Beilage non Sdjleidjcr & SchiiU in Düren.

Aebigirt unter Berantroortlichfeit be4 Berfegerö €. vl Seemann. — Xrucf oon .^unbertftuub & Bn*° in ^eipjig.

gitized t Googk
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Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbenbe ßunft.
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Inhalt: ^nm Katalog brr pinafottfrP. — 3 ö- ZlorMroff. Hie Kunft* nnb ^rfdjtdttS'UenfindlrT br* Hrelfr» £?amtn
;

K. l»if eher Merlan,
£)rnman Aerogel pon öafrl; H. Mengt, Einführung in bie anrtfe Kumt. i. A, SdffiMer, Pie t*n><ma<jenbftrn anonymen Jlleiper

bet Kölner malrrfthulr P. Apanjo, «rnaifTanrcHtoVel im Cbarafter be» I'». u. 16. 3<,,’Tbn
.

,' ^,« ,* i 3 Darm, Konftniftip* unb polf

dromr Prtailt brr grirrf*)|dten itaufuuü
,

V. Cburanicr. l.'Ann«« arti-niifue iflro; A. Saini-Paul, L’Annec nrcheologii{Uc 1679;
The Great Historie Galleries of England; llorbifdre bolfsinbnflrie

;
Springer’» (Einleitung tu Sdbefer'»
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tirinrid’ Straif 7 ;
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Wärt
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So. 41 Her Jtunft-Gbronlt erfgtlnt am 12. auguft.

(7)um 'Katalog ber pinafotljef.

X er Berftorbene M a r g fl
r a f f flab turj Bor (einem

lobe eine ciorle Suflagc feine« Jfataloge« bet alten

fiinafotbet beraub. Xiefelbc barf al« eine toefcntlidic

©erbefferung bejeid)net merben , ba bie neueren fbor*

[diungrn aubgiebig bemitjt m erben finr, loobei aller -

bingb ju bebauern bleibt, bag bie Arbeiten Den Grame

unb (Saoalcafelle über bie italienifdre Malerei über*

fel)cn mürben, ifijic man mir mittbeilt, iit eine br

beutenbe '.’lrijabl Don ©emerfnngen bem Stcrfaffer Bon

Xirettcr Dr. ISifentnann mitgetbcilt U' erben. *Uic(e

ilejeidinungcn finb benmad) gcanbert. 3di erlaube

mit, auf einige löilber miber einjiiflelieu

:

lieber ben trefflidicn Matlljilub (Otiinemalb

mürbe fid) ber Serfaffer beb Jfatalogcb nidit tlar.

SUetbingb nennt er jc(jt bcu bejiiglidicn tlltar in ber

l'iiialotbcl (bie 'Jini. 63, 6b. 6‘J, 70 unb 75) alb Bon

einem unbefanntcu 'Klemer berrlibrenb, Bergigt aber,

bafc bab Mittclbilb, bie $.$. Mauritiub unb Grabmub

in Untcrrctnng, Bon einer anbeten $anb fein niufe alb

bie Sliigelbilber. 3di habe für bab Miltelbilb feiner

.Seit bie '.luterfdnift beb (Sriiuercalb bebauJtet unb

tann 3ebcn, ber ettna nodi ^meifel liegt, ob ber Slltar

jn jtelmar bau jenem Mcifter Iicrriilire, nur auf bie

Sergleidiung ber 'iüiotograpbien nadt bem Vetteren

mit einem Stiebe Bon 3t. Sabclcr Gbriftu« am Jtreiije)

f’imoeifen, meltbcb ©latt ein Bon Sanbrart ermäbnteb

©ilb bon ©riineroalb Borftedt. Xie Üebnlidileit tritt

and) nodt in bem Stidic beb filteren tDteiflcrb fo flat

bernor, bag fein rceiterer „fyneifel erlaubt ift. lieber*

bicb fmb bie laufen auf WrUnemalb meift an ©ilbern

Beriibl inerben, bie früher alb Gronadi galten; ber

tfinatotbefaltar, ber ebebem in Sftbaffenburg fid) be*

ianb, tcar mit bem 9tamen Örünetnalb Berlntipft, trab

fidi jebod) urfgriingtiib nur auf bab Mittetbilb bejog.

9tun fab man in ben klügeln, bie ja ben grögten

Xfieil beb Sltareb aubinaditen, eine bem i’ucab Granacb

feljr nabeftebenbe Jfunftiueife unb fing an, abnlidic

©über banadi ju tcftiin ntcii
, luäbrcnb bab Mittelbilb

autjer Steebnimg blieb. Stuf biefe 3Deifc ifl aud; einer

ber fdibnfien Granadi b, bie idi leime, bie .£>$. ffiili*

halb unb ©Jalburga in ber ftäbtijdicn (Valerie ju

©amberg (boiii 3abre 1520, nidit 1522, loie im

Jfataleg ftebt), ju bem 'Jlamen beb ifranffnrtcr ÜDteifterb

getommen . obirobl fdion Sanbrart bab (Semälbe alb

Granad) ermäbnt. hierbei inütble ich noeb bemerfen,

bab i<fj teinebrccgb bie nrfjiriinglidi Bon Dr. Gifenmann

(fietie SBollmann’b ©efdjiditc ber beulftbcn fiunft im

Gtfag, Seite 260) aubgegangene, bann Bon ©loltmaun

angenommene Hnficbl tlieile, alb ob bie beiben Sitar*

(lüge! mit bem Viebebiuerf beb lj. Martin unb ber

©rfclmmg ©auli, bie in einer iiftlitben jtaj'elle ber

Mlind)cner ifraucnlirdie aufgcliSngt finb, Bon O'riine*

nialb berrübrten
;

biefelben fdieiiten mir oielmebr ben

altbeutfdien Gbarafter entfdiieben abjulefinen unb finb

in bie 3«' 1 beb ©eter Ganbib ju Berfe(jen. — 3U

9tr. 66, fjietü, ift ju bemerfen, ba§ auf ber ermahnten

30 Dy Googli
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geichnung im I. jfuf>fcrftic^tci binct }u Hrc®ben feie

3nf<brift
:

quinten massys 1530, gefä(fd)t ifl Hie
j

geidjnung ift überhaupt fchloadi
,

jie jeiqt Wuljlige
[

(Oewanbung mit fonberbar übertriebene Dluuletu; an

einen Dleifler ifl fa nidjt ju benlen. — Hie 'Summern

11, 13, 62, 67, 626, 737 mib 1346 erforbem eine

längere Au®cinanberfebung. Sie galten früher tbcil-

weife ol® Scbitblciu, theilweife al« $olbein junior.

3efct aber bemerlt ber Äatalog, baff jie „nach neuerer

Sermiitbitng Dom SDieifter ber .^irfdierjfctjen Smun
lung" finb. SSarggraff nennt nidit ben Urheber biefer

Stnfidjt; njälirjdjeinlid) ifl er in I)r. Sifenmaitn ju

(neben, unb id> muff fageu , baff id) in biefer (frage

ooWomnien berfetben Anficht bin. Her (5 baralter be«

betreffenben Dleifler® ifl bei teinem biefer Sßerfe 3U

Bertenncn, nur biirften bie Sippenbilber (1 1, 13, 626

unb 737) früher al® bie etnberen ju fefeu fein.

Ucbrigcn® glaube id) ben Ärei® be® Äünftler® noeb

mehr auebefmen 311 miljfen, inbcin id) ihm nod) Ba«

Silbnih be® Äaifer® Diarimilian L, angeblich Bon

SBald) Sr. 717), unb ba® Dlannerporträt (Sr. 724,

als A®per Bezeichnet) beimeffe. Hod) miiR ieb 3
U

erftcrcm bcmerlen, tag e® eine lu'ijt’nif Arbeit ifl;

am befieti ifl baö Seiwert (Süftuug :c.), unb fo leimte

bie (frage nabe liegen, ob man c® nicht nielleicht al«

eine SBiebcrbolung uad) bem urfpriinglidjen Ctiginale

311 betrachten hat — SMeberboluiigen fürfllidjet $or<

trat® finb ja häufig bcflcllt worben. SS5ie bem aber

aueb fei: auf benfclbcn Dleifler gebt e® juriief, SoBtc

nid)t etwa ber in Augeburg unb Ulm tonflatirte Dialer

Han® Ä n oberer ber Urbeber biefer Xafeln fein

V

H®jti beiocgt mid) namentlid) ber Umflanb, tag fid)

im t t SclBebere 3U Sßien Bcrfthicbene unter bem

Samen be® 'Di. @rünetnalb rangirte Silber befinben,

Weldic bie gleidie .'jranb Berratbcn. Sefonbcr® djaral«

terifliftb für ben Dieifter ber 'Sammlung {lirfcper ifl

barunter Sr. 12 (auf Seite 55 be® (Sngert’fdjen Kata-

loge® Bon 1S72), Äaifer Diarimilian I. unb feine ifa-

milie. 'Sun loar aber Änoberer ber Hofmaler be®

Äaifer® unb reifte 1508 nad) Speiet, um .ben Äiiitig

Subotfjcn abgumallen“; unb ba gubent alle biefe ©e*

mälbc einen fd)Wübifdjen Äünftler oerrathen, fo ifl

meine Sermntlning 11'obl nicht ohne triftige OMinbc.

— Hie Serccinung ßhrifti Sr. 94 ifl im Äatalog al®

Atelierbilb bescidjnet, unb icb mufj geftelicn , bag ich,

obwohl id) in meinem Auffabc in 3a ^'>'® 3abrbiicbern

V.
i>.

47 gleidtfall® bie (Sdjtbeit begweijelt habe
, Bon

biefer Anfid)t 3uriidgefommcn bin; and) ba® Diene-

gramm ift ficber original.

3u bem Silbniffc ber Äönigin Dlaria Anna Bon

Spanien, Sr. 161, Bon (£arcno be Dliranba ift ju

bcmerlen, baf) bie® 1diene unb cd)tc SSerl mtmbglid)

eine „ftarf Bergrilgcrte unb melirfad) Bcranberte Kopie"

be® Silbniffe® im f. Diufeuiit 511 Dlabrib fein lann,

ba ba® (entere eben ganj anber® unb nur in einigen

SMotiocn Berloanbt ifl.

Ha® Porträt Sr. 5S2, al® ©iorgionc aufgefQbrt,

halte id; für ein Sclbftbilbnih be® $alma Becdsio.

— Jie Dlabonna Sr. 5S1 betrachte id) nid)t mit

bem Äatalog al® eine Sadjabmung be® Higian, fon-

beru al« ed)te« 2öert biefc® BReifler®. — Sei ber

fdfmodjen Äopie nad) Saffael’« (Jäcilia, Sr. 582 A,

muff id> bie Autorfdjaft Saroceio’« ablebnen. — 2Ba®

ba® männliche Porträt 'Sr. 1211 betrifft, fo habe id)

fdton Bor langen 3al)ren Dari® Sorbone bafür Bor-

gefd)lagcn, währen® ber Äatalog an Dloretto benft.

Setanntlid) galt e® früher al® Xijian.

Al« ben .Dieifter be® Soifferäc’fcbcn Sartbolo

mäu®“ glaubt 9. B. SBurjbadi in feiner fiirglid) er-

idiicnenen Dionograpbie über Di. Scbongaucr biefen

Äünfllcr ermittelt gu haben: eine Anficbt, welcher id)

nicht beipflichten lann. 3d) glaube, bah wir in biefen

Xafeln einen in Köln gebilbeten unb bafelbjl ober

minbeften« am Sieberrhein Wohnhaften Dieifler 3U be-

traditen hoben, wie e® bie fcitfierige Snftcbt war. —
Slud) ob ber .Sieifler Born $obe Diariü" mit 3an

3oefl, bem Urheber be® Hochaltäre® in Äallar, iben-

tifch ift, wie Ihifenmann behauptet, erfdieint mir fehr

3Weifelljaft. 3ch lernte aUerbing® ben Hochaltar felbfl

nicht, fo bah ich eine befinitiBc Seantwortung ber

ilrage nicht geben lann, muh aber hoch gegeben, bah

ber Dialer be® lobe® mir nur al« in Äbln felbft

wohnhaft unb bajelbft feine Schule bilbenb Borlommt

— wa® bei 3an 3oeft nicht ber (fall ifl.

Ha« reigeube Silbcben Sr. 1337, Siabonna mit

bem Äinbe im Ha®g. fcheint mir nicht l'log in brr

9rt be® Dleiner® Stephan 311 fein, fonbern Bon feiner

Hanb fell'jl. — Sr. 1421 ift lein Original, wie ber

Äatalog will, fonbern eine (fpätere) Äopie. — Ha®

Äircheninncre Sr. 1437 hält ber Äatalog für unecht,

mir fd)eint e® bagegen ein echte® unb d)arattcrif!ifcbe®

ÜBerf be« Dcctcr Secf®.

TBilhdni SchmiM.

1(06 (1111000100 .

Hie «uiift- unb Srid|id|t®>Hcn(miUtr be® Sreijes £>amm.

3nt Aufträge ber Äommiffion sur ßtforfchung

ber probinjialen Älinft unb Öefchichtb'Hcnlmäler

bearbeitet Bon l)r. 3. S. Sotbboff, 'firofefior.

Sliinfler, (ioppeutBtli'fchc Suchbrudcrei. 1S79.

Sol.

öin fchöite® unb bantcnbwertbe® Unternehmen be®

Wcf)fälifd)cn SroBingial-Serein® jiir SMifcnfchaft unb

Äunft ift bie Herau®gabe ber „Äunfl- unb 0)eftbid)t®-

Hcnlmälcr ber 'l'rc’Bin; ©eftfalen“. Am 5. 3anuar
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1 875 »urbe Cer 8efcblu§ gefabt, burdi eine eigen«

t’eifiir gewählte ftcmmifficn oon teil Jtunft., @cf<hicl)t«°

u nfc 9?alurbenfniä(etn SBeftfalcn« Slbbilbungen unb Sc.

fchreibungen ju fammeln unb bemnäebit eine g»ed

mägige tßublitation in äßort unb Bilb ju ocranftalten,

unb fchon im Sinter 187!) tonnte bet erfte Banb ber

treffe übergeben «erben. Tiefe frifdie ffihtbevung ber

Arbeit ift bem Uniftnnbe ju oerbanten, bnft Äommiffion

unb Sotflanb fiel) für ein Vergeben nod) örtlichen 9c.

girten cntfdjicbcn unb fid> cntfchloffcn, innerhalb biefer

EScgirfe, bannt Slidit« überleben
,

9tid)t« in falfdicm

X'idite bargeftellt, bic Arbeit leine Slumcnlcfe «erbe,

für eine nmfaffciibe unb griinblidie Unterfudjung

unb Siirbigung «liier Tentmälcr noch äHbglichfeit

Sorge 311 tragen
;
ber Chronologie ober einer anberen

©bftemotil folltc loicbcr ihr Sfedjt bei ber fpejiellrn

C vtetunbe eingeräumt »erben. Seil bie älteren Um -

grenjungen nach Territorien, Wauen, ©raffchaftcn,

9temtern, nad| Sietbümcm, Jlvehibiatonaten, Tetaticicn,

ober »ie fte fonft beftanben batten, heute fo gut loic

aufgelbft ober bcrwifdft fmb, fo »urbe bie beftebeitbe

Äreideintbeilung, ober »0 bic (fülle beo Waterial« e*

crheifditc, audi ein ©labtbegitf für jebe Sublitation

511 ©nrnbe gelegt. Ter borlicgcnbe erfte, 0011 ®rof.

llr. Storbbofj in Sliinfter bearbeitete ®aub ber ®ubli=

tationen enthält bie Äunftbentmate be« ftreifc« {lamm,

gelegen im .feigen ber Srooing, ebcmal« ganj ein

®eftanbthei( ber ©raffdiaft Warf unb großen Tbcüe

be« Äiilnifeben lärdiibiatenate« Tortmunb, «ie »euig

anbere burdi ein Sieb ber heften Sertchrbmittel jus

gänglid), eine« nicht ju geräumigen unb both an Toni*

mälern fehr gefegneten unb lehrreichen Segirfe«. Tie

geidinungcn unb pcrfpcltioifdicn Sfnfichtcn flammen

oon bem ©eemeter Srorfliaiifen, Srooingiaf » Saurath

Jpartmami unb beit Srdiiletten Sportel unb Storbboff.

Tie pbctographifcbm Ülbbilbnngen unb Beilagen 00m

Shotographeu Epmtibt in SDJilnflrr; bic .«lolgfdiuittc fmb

oon Srenb'amour in Tüffelbotf, Älitfdi unb Stocfüiber

in Veipgig, Weitrer in 'Berlin unb Srobfl in Braun,

fdiiueig angefertigt »orben. SJacbbcm un« bet Brr

faffer in einem einleitenbcn fiapitcl mit ben Urbe

»ebnem bee fiammer Ärcifes, bereu ©erätben, Saffen

unb Burgen betannt gemacht hat, fcbilbert er in turgen,

ftharfen 3iigen , «ie fid) in dinglicher ^eit au« ben

©augraffchajlen (leine Selbfiberrliddeiten (celöften unb

;u unabhängigen Sefibthüniern einer Blenge deiner

iperren entioidelten. Stad) biefen allgemeinen Crörterun»

gen gebt ber Berfaffer gm Scfebrcibung unb SBlirbigung

ber Tentmälcr ber djriftlidien ^eit über uub fuebt

biefclben oon Ort gu Ott in ber (folge anf , baS er

äuerü bie ßbeneii ber l’ippe, fobann ba« {lügelgelänbe

jreifdjen ihr unb bem .paar drang unb enblich ba« breite

fpedüdii« felbft burd)mu|lert. Tein Berfafjer hier auf

allen $aupt. unb Stebcnwcgcn feiner Ännflreifc ju

folgen, liegt auSerbalb ber ©renjen biefer turgen Be«

fpreebung, unb »ir ntilffcn un« bamit begnügen, auf

cinjelne beroorragenbe Jfunflgegenftänb* binjuweifen.

Befoitbere Slufmertfamteit oerbienen bic alten Sanb.

gemälbe ber Äirche gu TOethlcr, bereu 9lnorbnung unb

Zeichnung fidi noch an romanifebe Inpcn hält. Tic

jebige grobe coangefifcbe Bjarrlirche in .flamm nimmt

unter ben bcrrlicbflen Bamocrlen be« Vatibe« eine ehren.

Code ©teile ein. Sie eine Ärone oon ftilooDem Crnft

I ruht ber Chor oor bem mächtigen Sreugbauc mit

brei glcicbbohen ©dliffen; »Urbig unb reich in ben

formen fchlieSt ihn 1er oieredige ÜBefttburm ab. Ta«
Wange bat mächtige, harmonifdte Tiepefitionen im

©nmbriS »ie im blufbau: ba« beiberfeit« biIm ent.

«irfeltc «treu; gereicht bem ©allcnbau gu einer eben fo

fettenen »ie impofanten 3’cr 3it‘ber fiircbe oon

-tibimern befinbet fuh ein für bic 3c >t fellcne« 'Jieli.

gutar ber b. SJegina in (form eine« .«laufe« mit

©attelbach au« bem 3afirc 1457. Ter SJcrit ift Oon

£o(j, bie betoratioe Bedeibung mit ben Bilb»cr(en

getrieben au« oergolbetcm ©ilbet, bic «Engel in ben

«treu 3Hamen au« bergolbetem Änpfcr. @11 rcertl).

oolter unb bebcutung«ootler 'Jfeft bilbnerifdjer ©diiSn»

beit ift ber ©(hnifaltar fammt beffen beiberfeit« be.

malten (ffiigeln in berfclbcn Jtirdje. Tic eoange(ifd)e

itirdic ju Unna ift nicht nur eine bet fdiiinften, fon«

bem auch ber größten ber Wart, unb hei ihrem ©tü|}en.

roedjfel, ihren Ti«pofiti«nen unb ihrem Choreingange

eine außcrgeiobhulidie Einlage. C« ift eine gcthifdie

.«mllentircbe mit mächtigem Seftthumic 1111b einem

ballenartigen Cboreiugaiige. Ter Chor »urbe oon

1389 bi« 1396 aufgeführt. Sl« j»ei liiditigc unb

ftattlicbc l'eiftungen ber Slhitgolhit gieren ben Chor

jioei an 'fifeüer gelohnte ©ahaineiitäfdiräitfc, elegante

Tlrbeiten, »eiche «ahrfebcinlicb 00111 ©teinmehen 9lii.

biger Wrumeltrut bcrrübreii. — 3“ bcbaiiern iS, baS

bie photograpbifdjen Beigaben ju biefgr Bubtitation

fo «eil hinter alten Slnforberungen jiiriicfbleiben, »etebe

man an fotche fRadibilbungen ju ftellen berechtigt ift.

Seftjalcn tann im Uebrigen flr 1 3 barauf fein, burdi

bie Bcrüffenttichung feiner Tentmälcr anberen d'ro

eiligen, hinter «etdien c« an matericUrn Wiltcln »ie

an Sfiinjircidttbum »cit jurücfftclit, ben ffieg ge»icfen

511 haben, auf «cld)em bie in ber BmOing jcrflrcutcn

Tenfmäter für Sunft unb Siffenfdjaft fruchtbar ge-

macht »erben Ibniten. Tie ffiiffenfcbaft hat noch eine

eben fo bantbare »ie fdgoerc Slufgabc 311 bewältigen,

bi« ber Trnfmäletfdjah in aflcn ©chichten fo gehoben

unb erläutert ift, baS er in hellem Vidilc »icber oor

un« auflebt unb ber allgemeinen @cfd)ichtc oon Stuben

»erben fann. 3e lauterer unb OoBtcmniener fich ber

gtiflige 3nba(t ber 3c'tm in bie Tentmälcr crgojfcn
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Imt, um fo me$r wirb man auf tiefe berebten Duellen
|

^iirfficftt nehmen müffen, um bie lücfenhaften unb

zufälligen 3ügc ^cr C5^cfd)i<f)tc burd) lebcnbtgc unb

lebenönxtbrc jti ergänzen. Xic 9? bei n probt 113 möge

fich ten Vorgang Seftfalcnö zur Aufforderung bienen

taffen, in berfelhcn ober in ähnlicher 39eife ihre reichen

©cfchichtb=* unb Äunftbcnfmälcr ju beriJffentlichen

unb zu erläutern unb bafür zu forgen, bafe fic nicht

länger mit innerer Befd)ämung auf bie Stiftungen beö

39eftfälifchen ^vobtnziaUBcreinö für 2Biffcnfrf)aft unb

Äunft in blirfen braucht!

(I.

.fyntnan ©ebogel oon Bafel unb fein ©efchlcdjt. Bon Ä.

Sifd)er ‘Sierian. Bafel, Benno ©d)roabe. 1880. XVI
unb 12t ©. 4.

Xaö oorliegenbe Such gehört feinem nuslcfilie&licb lotal-

hiftorifdjen unb genealogifchen 3nhaltc nach nicht in ben
Bereich biefer ^ettfehnft 2Bir wollen trobbem nicht oer=

|

fäumen, bie Sefer barauf aufmerffam 3u machen, weil es
|

in wahrhaft glänjenber üZetfe bartljut, bah auch in ber
!

Schweiz ber Sinn für fcfjöne Buchauöftattung fid) wieber

ju regen unb muftergiltige Seiftungen ber Xppographic unb
^Üuftration ju Jage ju förbern beginnt. Sei ber Xurdj*

|

forfchung ber heimifthen 3trchioc nach ben Grlebniffen beö

Helben oon ©t. ^atob unb feineö ©ejchlechteö oerfenfte ftdj
|

ber ftutor nicht nur in ben ©eift ber Staats* unb Sed)tö»

alterthümer beö Bafellanbeö, fanbem er würbe auch mit

beffen alten Bitdjerfchäben oertraut unb fleibete fein 2Berf,

um ihm bie rechte SDeihe beö tlrfunbticheu ju geben, in ein

ftiloolleö ©ewanb, für weldjcö Holbein unb Urö ©raf,
'Jliclauö Manuel unb ihre Vorläufer auS ber mittelalter-

li<hen 3«t bie Siufier abgaben. Schöne Initialen, Kopf*

leiften unb ©chluhftüde, nach biefen Borbilbem fopirt, zieren

ben auf Büttenpapier in 2llbinen gebrudten Xejt. Xaju
lommen Stabirungen unb Sichtbrude oon Hanbzeicfenungen

unb äutographen. Xaö Öanje macht burch ben ftrengen

Huöfchluh ber „neuerbingö gebräuchlichen StUerweltömufter"

ber Buchauöftattung einen ungemein oornebnten unb har^

ntonifchen Ginbrucf/ 2Uö SBibmungöblattomament bient ein

oon $ed)t auögeführter HolzfdEimtt nach Hicrommtuö $eh
(o. 3. 1834), in welchem ^Zetri ftifdjjug oon SRaffael auf

gefchmadoolle Süeife 3ur Baftö ber Stanbleiftc oerwenbet ift.

— Sßir fönnen betn funftfinnigen Berlcger, beffen Buch*

bruderei (©chroeighaufer’fche Xruderei in Bafel) bie $er*

ftellung beö Buchet beforgte, nur ©lüd rounfd)en ju ber

hiermit betretenen Bahn, auf welcher er rüftig fortfehreiten

unb recht 3ah(reiche Nachfolger finben möge! *

Einführung in bie antife Äunfr. Gin methobifcher Seitfaben

für höhere Söbranftalten unb 3um ©elbftunterricht oon
Dr.Subolf Stenge, Sebrer am ©pmnafium ju Gifcnach-

Stit 23 Bilbertafeln in $olio. Seipzig. G. 2t. ©eemann.

y. Xieö ÜSerf bient einem auögefprochenen Bebiirfniffe,

inbem cs ben ©efchichtölehrern an höheren ©chulen ein pr af«

tifdjes Siiitel an bie Hanb giebt, um mit bem Bortraae ber

alten ©efchidbte ben Kunftunterridht ohne ©djiinerigiett 3U

oerbinben. Xer Xejrt lehrt junächft baÄ Berftänbmfj jebes

einzelnen Äunftwerfeö in feiner äufecren Grjcheinung unb

aeht fobann auf bie Bebeutung beöfelben in ber flunftae;

fchichte ein. Ginaeftreut finb Bemerfungen aus ber Äunftleljre

unb über bie berühmleften unter ben beroorragenbcnMnftlern.

2>ie 23 Xafeln enthalten 260 2lbbitbungen in ^olsfchnitt,

bie theilS ben „ÄunfthiftorifcJhen Bilberbogen" beö ©ee=
mann’fcfjen Berlageö entlehnt ftnb, theilö neu unb 3war in

ben meiften ^füllen nach Bhotographien angefertigt würben.

Xa ber Xejt, frei oon jebem gelehrten Beiwerf, flar unb
fachlich gehalten ift, wirb baö trefflich auögeftattete Buch
audh über bie Greife ber Schule Ijmauö anregenb unb for>

bernb wirten. Gine fehr oerbienftliche 3a3 ftbe ift ber Nach»
weiö ber Bezugsquellen für gute photographifchc Slufnahmcn
antifer Bau; ünb Bilbwerfe.

Xie btroarragenbfien anonqmen tWeifter bet Äölner Waler*
fcbule oon 1460— 1500. Bon 2. 21. ©cheibler. (Xiffers
tation}. Bonn 1880. 8.

A. Xer Berfaffet hat mit groftem steifte unb ftchtlichcr

Siebe bie SBerfe beö Sleifterö ber Sqoeröberger Baffton ju =

fammengefteUt, eine Öruppe oon Bilbern auf ben bisher
noch nid9t abgefonbert bchanbclten Sleifter ber Ölorififation

Slarid (im Kölner Slufrum) zurüdgefübrt unb enblid) noct>

einen Weiftet oon ©. ©eoehn auö ber fteit)e ber anonqmctt
Kölner 2Ralcr hcrauögefchält. Xic Prüfung ber in ber
fleinen ©chrift niebergelegten Nefultate bleibt einer ein-

gehenben forfchung oorbehalten. ©ie wirb hoffentlich im
©inne beö Berfafferö auöfallen. Gr hätte aber mefentlicb

bie Prüfung erleichtert burch eine beffere äußere 2lnorbnunci
beö ©toffco. Gin fo wenig uberficbtlidjer Xrud, ein fotdjer

(Meiz mit Nbfchnitten unb alineaö, ein fo oerwirrenbeö 3u*
fammenbrängen ber feilen ift in einer Schrift, welche ben
Ghacafter eineo Hataloaeö an fich trägt, wohl no<h nicht ba^
gewefen. Schabe, baf fich ber Berfaffer über ben Sleiftcr

beö Bartholomäuöaltarö nicht auöfprid|t, welcher jüngft al*>

ibentifch mit Slarttn Sdjongauer oerfünbigt würbe 2(uö
bem Umftanbe, bah er ihn nicht erwähnt, müfe man fchlicfccn,

bafe er ben Weifter nidjt bem fünfzehnten 3ahr^nnöert bei=

Zählt §at er nicht Suft, fich über bie Streitfrage 3U äufcern
uno bie ftiliftifche 2lehnlichfeit 3wifd)en bem Bartholomauö^
altar unb ben Äupferftichen ©chongauer'ö, bie fidj auf r>er*

fchiebene 2trt erflären liehe, zu erörtern? Gö fdjeint, bafe

er baö 3eug baju hat Xer SDiffcnfchüft würbe er baburd)
einen guten Xienft leiften.

JHenaiffancfSlbbel im Gharafter beö XV, unb XVI. 3cdjr--

hunbertö. Gine Sammlung Gntwürfc für Nrchiteften,

2(telierö für Sohnungöeinrichtungen, Xeforateure,

Xifchler unb gücbfdmlen oon XominifNoanzo, Nrchi

teft. fDien, Xrud unb Berlag oon 3- ®todinger &
2U. Slorfad. Sief. 1—5. 30 Xdff. in (£oL

Xiefeö mit Unterftühung beo Öftcrreichifchen feanbelö-
minifteriumö crfcheinmbe Serf fchlicht fich her oon Xag ju

|

Xag machfenben 3ahl oon Unternehmungen an, welche bte

£erfteUunq einer ftiliftifch burchgeführten unb zugleich gc*

biegcneti ^luöftattung unferer 3Öohnräume burch freien 2ln*

fchluh an bie Borbilber ber Nenaiffance erftreben Xcr
Herausgeber, ein begabter unb praftifch bewährter junger
ärehiteft auö ber Schule ftrtebrid) ©thm^ t ö *n ©ien, fteüt

barin eine Nnjahl oon Slöbelentwürfen zufammen, bei benen
ihm in erfter Stnie gefunbe Äonftruftion unb Bequemlichfeit

alö Seitfterne bienten, „fo bah auch hei Seglaffung beö
angebcuteten Drnamentö bie Xotalwirfung nicht gefchmälert

wirb", wie er in ber Borrebe fagt. Xer Stil folgt »or*

wiegenb fpäteren Senaiffancc*Statioen unb hat einen 3ug
in’S Kräftige unb Slaftifdjr; bie meiften ber Gntwürfe büriten
[Id) namentlich für Hcrrenjimmer trefflich eignen unb fönnen
jawohl bem Hanbwcrfer alö bem funftliebeuben BcfteUcr

|

beftenö empfohlen werben. Xie Xarftellung (in ‘/io ber

Naturgröhe) ift fo beftimmt unb, wo eö notlithat, burch (Mrunb

riffe fo flar gemacht, bah auch her minber geübte Arbeiter
I leicht Naturbetailö banadh anfertigen fann. — Xaö gante
I SBerf foll 60 Blätter (in 10 Sieferungen) umfaffen. Später
1
gebenft Soanzo ähnliche Gntwürfe \u Holzplafonbo, Xäfe-
lungen, Sambriö, Xhüren u. f. w. folgen zu taffen.

ffonftruftioc unb polmhromc Xetailö ber griccbifcbcn Bau
funfi. Xreijehn Xafeln Originalaufnahmen oon 3<>fef

Xurm, Srchiteft u. f. w. Berlin, Grnft & Morn.
1880. $o(.

Xer gröbere Xljeil biefer hbchft lehrreichen Xafeln würbe
bereitö in Grbfam*ö 3citfcbrift für Bauwefen publicirt unb
hat bort bie 2lufmer!famfeit ber Jyachgenoffen in ungewöhn^
liebem ©rabe befchäftigt. Neu hinzugefügt finb zwei farbige

Blätter, baö Xitelfupfer mit ber Nnfidjt einer antifen ©räber»

ftätte in 2lthen unb zwei grofie Hol.ijchmitc. Such ber beu
gegebene Xert ift in ben Kapiteln über bie Guroaturen unb
über bie Balmhromie beträchtlich erweitert unb burch bic

Ncfultate einer Neife bereidiert, welche ber Berf. lebten Herbft

zum erneuten ©tubium ber gricchifdien Xrnfmäler unter *
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nommen hat. 23aS 5ßerf fft^rt und ben Ijrütigen 3uftanb
öer Monumente Athens mit einer Anfcfjaulidjreit unb ©e*
nauigfeit oor, wie feine nnbere publifation, unb bie gewählte
peripeftiuifdjcDarfteUungsweife ber einzelnen Pautfyetle madjt
bie Xafeln für ben Stubirenben ganz befonberS wertljooU.

Planche Xetatls, P. gleich auf Xaf. 1 bie Gnbigung bcr

Cannelüren unb bie Xropfenrequla oom Iljefeion, berichtigen

burdj jatjllofe aßieberholungen oerbreitete Jrrtfjümer. An
oerfdjiebenen Stellen betont ber aiutor bie nabe Pe.uebung
ber borifdjen Pauroeife jur ägqptifdjen ; eine mehr unb mehr
roieber bcnjortrftcn^e Anfdjauung, weldje audj in biefen

'Plättern einen berebten Pertfjeibiger gefunben bat Xafe
l'urm jn ben (Gegnern ber „urfprünglidjen Guroatur" jäljlt,

roufeten mir fchon aus feiner früheren publifation in Crb»
lams 3«tfdjr. (1871). Gr bringt hi« nun oerftbiebene

febr beadjtenSwerthe neue ©rünbe für feine Anfdjauung oor.

Xie Unterfudjung über bie polqdjroinie förbert er ebenfalls

tmrdj neue Grgebnific, unter benen ber Pefunb „ausgiebiger

Kefte non Plau, Koth unb ©riin" an ben ©efimöftüchn
ber StatbfjaUe beim Abtragen bes XfjurmS ber Äcciajuoli

fpecielle Gtroähnung oerbient. „Xie irarbe «fl bis tu einem
illiUimeter bitf". Xen Sdjlufe bilben <auf Xaf XI—XIlli

inftruftioe Xurftellunqen oon antifen Steinoerbänben, Auf»
jugsoorridjtungen u. f. w — fBir empfehle« bie publifation

unferen Paufdjulen auf's Angelegciitlichfte. •

LWnntfe urtistiqu«* 1879 nur Victor Champier. Paris,

A. Duantiit, 1889. La XXII unb t»44 0. ©r. £cta».

Xcr zweite Jahrgang biefes MunfljahrbucbeS, welches

in unb außerhalb Aronfreitbs eine wohloerbiente günftige

Aufnahme gefunben, weift gegen ben erften nicht blofe eine

ftarfc Permehning beS gebotenen Materials, fonbern auch

eine jioecfmä feigere Xispofition besfelben auf Keu ift oor
'Allem bie GmrUbtunq eines recht ooUftctnbigen KepertoriumS,
welches bas pubget unb bie Kamen ber Porftänbe unb
Leiter aller Äunftanftalten, SDiufeen, fttnftlcrifdjenPcTeine u.f.f.

in ganz Guropa umfafet, ferner eine ebenfalls alle Jtuttur*

nationen umfaffenbe , nach Materien georbnetc Viblio<

grophie aller auf bern (Gebiete ber fdjöncn Künfte im lebten

Jahre erfchicnenen Starte , beren Jnjjalt mitunter in einem
fummarifchen Auszuge angebeutet erfefjeint, fdjliefeUch eine

Sammlung aller in Jvtanfreich erfdjiencncn, bie Äunftpflege
betreffenbeu offiziellen iterorbnungen unb Publifationen,
roelche zwar oft erfennen (affen, bafe in Jranlteicb auf bem
Äunftgebiete zu oiel reglementirt wirb, benen aber auch
ber mdjtfranjöfifcbe Üefer trofebem ein lebhaftes Jntereffe
entgegenbringt, ipeil barauS zu erfeljen ift, roie febr fich

ber Staat bte Hunftentroicfelung angelegen (ein läfet. Jm
Uebrigcn ift bie franzöfifefje ttunft eben fo obieftio unb mit
»oller Xetailfenntnife bargefteUt, roie im erften Jahrgänge;
bie Hinmeglaffung ber Citate aus Salonbcfprecfjungen in ben
nerfdjiebenen Parifer «unftblnttem, roelche im Poriabre einen

fo bebeutenben Kaum iu Anfprucfj genommen hatten, er»

achten roir als eine Perbefferung. Xic auolänbtfche Jiunft

ift gegenwärtig ungleich reicbbaltiger unb genauer behanbelt,

ba es bem Herausgeber in.uoifchen gelungen ift, überall ater^

binbungen anjufnüpfen unb Jtorrefponbenten *u geroinnen,

welche "bie Kunfientroicfelung in ihrer Heimat ebenfo oet*

folgen roie bie in ftranfreicb. Xte 3luffähe oon äöcale
über bie englifche jtunft im Cfiflh« 1879, oon Camille Ve*
uto nnier über bie belgifche, oon atosutaer über bie bolldm
bifche, Don Slbolf Stofe nberg über bie beutfehe, oon Sten«5

Xelorme über bie italienifdje, uonSlta^ba über bic japa>

nifche, oon Berggruen über bie öftemidjifebe, oon @or*
goleroöfi über bie polnifdj = ruffifd>e unb oon ©ranb=
Gart er et über bie fcbroeijerifche bieten in gebrängter 2)ar*

ftellung einen umfaffenbe» unb oerläfelid>en Ueberblid über
bie Äunftpflege in ben betreffenben iiänbern, unb man cr^

fährt aud benfelben oiele bisher nicht befannt geworbene
Xetails. Vobensruertb ift bie Sorgfalt, welche ber fomften
Schreibme ift aller Kamen gewibmet erfcheint; wer ba weife,

wie auSlänbifche Kamen fonft in ben fran.iöfifcben Seher»
fäften metamorphofirt werben, fann fich über ben SHangel
an Xrudfehlern in biefer $»«nftcf»t gar nicht genug rounbent.
Xer eifrige unb umfichtige Herausgeber oerfpricht in ber
'Sorrcbc, alle üudeu unb lingenauigleiten, welche ber jweite

Jahrgang in weit geringerem Wafee aufroeift, als ber erfte,

in ber ^olge tbunlichft ,iu befeitigen; fo hoffen roir benn mit

3uoerficht, bafe bas befprochene ^ährbuch in furjer 3c'l au f

ber oollen H^h« feiner Aufgabe fteheu werbe, unb fönnen

nur bebauevn, bafe bie 3t>ee JU folch’ einem werthooUen
internationalen Kachfchlageroerle nicht oon einem unfern
fonft fo fosmopolitiid) angehauchten beutfdjen aierleger,

fonbern in bem gemeiniglich als ejrdufto national oer»

fchrieenen Jränlreich gefafet unb tüchtig ausgeführt worben ift.

L’nnn^i* arrh^olojtiqno 1879. Pur Anihyme Saint*
Paul. 4-^ariS, A. Cuautin, 1H80. 338 S. ©r. Octao.

23er gelehrte Herausgeber bes feit 1876 erfefeeinenben

„Annuairc dt* l’archeologio fraii^aiB“ hat fid) burdj bas

feinem Saljrbuche entgegengebrachte ^ntereffe beftimmt ge*

funben, beffen Inhalt nicht nur ju oermehren, fonbern

auch über bie bisher eingehaltene ©renje beS franjönfehen

Staatsgebietes aus^ubehnen Xer neue Käme, unter

welchem baS ermähnte Jahrbuch nun jum erften Ulale er*

fcheint, bedt eine nach neuen ^rinupien angelegte unb um*
tangreich geftaltete %UibliIation, welche in ben engeren Jatfp

(reifen, benen fie .lugebadjt ift, ficherlid) mit aiefriebigung

aufgenommen werben wirb. Vorläufig ift aQerbingö ^ranL
reich am ausgiebigften behanbelt, unb bie eintägigen l»lit=

theilungcn unb ^erfonalien riidfuhtUch biefeS Panbes laffen

faum etwas ju wünfdjen übrig; inbeffen ift mit ©runb an.

lunehmen, bafe cö bem Herausgeber, nachbem er einmal ben

ftbmcren Anfang gemacht, gelingen werbe, auch bie anberen

Jtulturlänber ausführli^cr beljanbeln ju Ibnnen, als bicS

im erften Jahrgange gefefeeben XaS Jahrbuch bringt )U*

nächft ein ardiiiologifcheS Äalenbarium, in welchem bie be*

merfeneroerthen Creigniffe auf archäologifdjem ©ebiete für

leben 2ag bes Jahres oerieichnet fmb, ferner eine 23ar-

ftellung aller Gragniffe auf archäologifchem ©ebiete in Jranl»

reich unb im AuSlanbe währenb bes Jahres 1879, bann
eine bunte Keibe archdologifcher Kotigen unb aXiScellen, bie

man fid) fonft fdnoer oerfchaffen fann, weiter eine umfaffenbe,

mitunter mit aius^ügen oerfefyene aiibliograohie aller be-

merfcnSwerthcren %lubli!ationen auf archdoiogifchcm ©ebiete,

bann eine Xarftellung ber in unb aufecrljalb AranfreichS

beftehenben archdologifchtn ©efellfchaften mit ben Kamen
ihrer Sorflänbe unb eine Keihe oon abminiftratioen aier-

fügungen unb Unternehmungen auf archäologifchem ©ebiete

für baS Jahr 1880 . Xie Kebaftion bes gefantmten Stoffes

ift fehl präcis unb überfichtlidj; bic Ausftaltung bes Jaljt»

bucheS eine beS aicrlegcrS würbige.

The* prroat Historie Lalleries of Knshiml. edited

bv Lord Bonald Gower P. 8. A. Xie i'onboner ater-,

lagsljanblung oon Sampfon i^ow, ÜJlarfton, Searlc ä: Ki*

Dington ftefjt im aiegriffe, burdj Herau^gob« bes in ber

Ueberfthtift genannten 2Berfes, bas in monatlichen Haften
— bas erfte für 2Nai b. J — erfcheincn foll, fich ein blei*

benbeS Serbienft um alle .Hunftfreunbe pi erwerben. JebeS
Heft wirb brei Photographien nach Driginal=©emälbcn mit

begleitenbem Kommentar enthalten 2)ie ©röfee ber gewöhn*

liehen Ausgabe beträgt für 2ert unb Pilbcr 15 auf 1 1 engl.JoU
— reichlich 38 auf 27 cm., — ber beifpiellos billige Preis

aber 2 sh. f» d. für baS Heft. Aufeerbem fann man auf

eine Pradjt'Auögabe in gröberem Format: 1 8 auf 1 3 engl. 3°ü
?um Preife oon 6 sh. fubferibiren. 23ie .?u rcprobucireuben

©emälbe foHeti nidjt aus ben öffentlichen, fonbern aus eng*

lifdjcn Prioatfammlungen entnommen werben, oor anberen

ben folgenben: ÜLUnbfor Caftle{Sliniaturen\ Althorp (Carl

Spencer), Arunbel Caftle (25ufe of Korfolf), airibgwater

(Carl of GHeSmere), Caftle Horoarb (2Orb ganteron3, Wros^
oenor Hou fc of aßeftminfter) , Heriforb Houfe (Sit

Kichorb ÜPallace), Kewnham Pabbor (Carl of®enbigh> «nb
Stafforb Houfe (2)ufe of Sutherlanb). 5Benn nun auch,

namentlich feit ber aflandjefter Grljibition oon 1879, manche
heroorragenbe Pilber einzelner biefer Öalerien oortrefflich

reorobucirt worben finb, jo ftnb biefelben hoch in Xeutfch*

(anb faft unbefannt, ba fie fdjwer zugänglich unb theuer:

7 sh. 6 d. 23ic uorliegenbc Publifation liefert 3 faft gleich
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grobe Blätter in ebenfalls oorgüglidjer Ausführung für
weniger als bie £>Älftc beS greife*. Der beigegebene Xert
enthält Äotijen unter Anberem über bie ©röfce, ben 3»**

ftanb. bie $er!unft, bie etwaigen graphifdjen Aeprobuftionen
beö DriginalS; bei Porträte aber über bie bargeftetlte ^Jer-

fönli(bfe«t felbft betaillirte wcrthoollc Angaben. So wirb

3 . B. baS Porträt beS XhomaS £otoarb, Carl of Arunbel
unb Surret), Ä. ©., gemalt oon 31. d. Dod unb in Staf»
forb i’ioufe befinblich, förmlich belebt unb oerftäitblid) burd)
bie auSführltd) mitgetfjeilte £ebcnS» unb 6 ^arafterfc^ttbc

=

rung beS Xargefteflten. Danfenöwerth, wenn auch ber
9tatur ber Sadje nad) bei ihrer ilürjc weniger ÄcueS bietenb,

ift bie (Einleitung über bie erft nad) ber Regierung ber
Königin Clifaheth unter Sveinridj VIII. unb Carl I. ent»

ftanbenen englifchm Äunftfamtnlungcn. Äufter bem oorge*
nannten Porträt enthalt bie erfte Lieferung Aaffael’ö Wa»
bonna (.vjeilige Familie) unter bem ^atmbaume in Söribg»

water £>oufe unb ba$ ^Jortritt (Änicftüd) oon Caroline
Couniefj of Carlisle von Sir y>ofl)ua Äeimolbö, in Caftle

ftowarb befinblitb- 33 ic 3uni Lieferung foU .fwlbein’S Cljri»

ftina oon Dänemarl, .frerjogin ooit Wailnnb, Wurillo’S
Verlornen Soljn unb ©reuzc'S Innocence bringen, bie fid)

in Arunbel Caftle, bcjiel)ung$weife in Stafforb unb £>crtforb

$»oufe befinben. C. Ä. Stublmann.

F. Utorbifcbe BolfStnbuflrie. Cinc intereffante AuSwahl
feiner bebeutenben Sammlung oon Crjeugniffen nationaler
4>auSittbufttic, wie fic in oerfdjiebcneit Diftriftcn Äorwegenä
noch beute ausgeübt wirb, in ben meiften aber bod) in all>

mählichem Abfterben begriffen ift, ha* fürjlid) baS feit

einigen fahren beftebenbe flunftgewerbc* Wufcttm gu
Cbriftiania, bas ftd) bie Crbaltung unb jeitgemäbe Jyort»

bilbung biefer ©emerbösrocige angelegen fein läfet, in einer

Aolleftioit oon 20 Xafoln trefflich äuSgeftibrtcr ^botogra»
pbien unter bem Xitel „Nor*k Folkaindudri, Fürste
Sämling“ oeröffentlid)t. Cö ftnb groben oon HPeifeftidereieit,

filbernenScbmudfadjen unb öoltfchmbarbeiten, alfo Betfpiclc

berfelben Rweigc ber Xethnif, bte aud) in anberen ©egenben,
wie befonbers in ben unteren Doiiaulättbern, im Hierein

mit ber ebenfalls für ben häuslichen Bebarf berechneten

Xöpferci eine oft überrafdjenbe Bewahrung guter alter Xra
biiionen unb einen reichen Schah ftilooller Drnamentif auf*

weifen. Unter ben hier publicirten Stücfen gilt bics oor
9tllem von ben in ihren formen eben fo mannigfaltigen wie
fiinftlerifd) anjieljenben, aus in Silberbraht gebogenen ein*

fachen gcometrifchen Figuren, aus geprellten flcincn Blechen
unb aus ben jierlichften Jyiligrannehen beftefjenben Sdbmud»
fachen, ©leid) ben in ihrer 3lrt nicht minber trefflichen

i.'einenfticfereien finb eS burchweg ältere Arbeiten, wie fic

gegenwärtig nur noch in entlegenen Dörfern als altocrerbter

Bef© angetroffen unb oon 3ahr 311 3<*hr fcltener werben,
währenb bie ihnen jugefellten, mit nicht geringem technischen

©efchid in öol,; gefebnittenen *uOungen unb ©efäfie, bie

oon einem in bem ©ebirgsthal Dubai lebenben dauern her*

rühren, als eine originelle Crfdjeinung moberticr funft*

gewerblicher ^robuttion Beachtung foröern.

Springer « (Einleitung *u Bäbcdcr'S „3lorbbeutfd)lanb".
CS würbe fd)on an biefer Stelle barauf hmgeroiefen, bafj

bas ältefte unb bcliebteftc ber beutfehen Steifchanbbüdjer

neuerbings in erfreulicher SUeifc bemüht ift, ben Mangel
einer cingeljenbcren SlUtroigung ber Munft auS3ucjlcichcn.

SHe .zeitgemäfc eine foldje Beroollftänbigung ber Aciieregeln

ift, bebarf nicht fpejieller auseinanbergefeht ,311 werben in einer

Reit, in welcher auch bei Dilettanten Jtunftgcnufe refp. Jtunft»

ftubium niinbeftens einen Äeben 3wcd ber CrholungSreife

iu bilben pflegt 3« biefem Sinne lann man ben Bitbeder’

fchen rothen Banben ju ber SDlitarbeiterfchaft 3tnton
Springer’S nur in jeber ÜUeife gratuliren. Unb 3war
wirb biefe festere zwiefach betätigt; einmal giebt oer Hlutor

furje orientirenbe (Einleitungen jü ben betreffenben HiAubcn,

bann trägt er an ben betreffenben Stellen Motiven, Urteile,
oor 31Uem gefdiichtliche lieber bliefe über bie HMlbung ber
cinjelnen Sammlungen nach- Springer’S grofjeö Dalent für
Inappe ^ufammenfaffcnbeDricntirungni unb Schilbcrungen ift

befannt unb bewährt fid) hier wieberum auf baS glän 3cnbfte.

Die furUüh erfd)ienenc neunzehnte Auflage oon HJäbecfer’ö

„3lorbbeutfd)lanb" bringt nun zum erften Wale feine ^öcf)ft

banfenSwerthe (Einleitung: „Rur funft hiftorifchen Drien*
tirung". ^inbem wir baS Sleifepublihun barauf befonberd
aufmertfam machen, fei ed uns geftattet, für bie folgenbett

3luflagen einige Ungenauigfeiten anjumerfen: Unter btn
älteften Denfmälern nicberfächfifcher Äircfjenbaulunft bürfte

bic Stiftsfirche oon ©emrobe, als eine ber wichtigften Ur=
funben biefeS Stils, nicht wohl unerwähnt bleiben; fte ift

fd)tiefeli<b bas ältefte nachweisbare Denlmal beS nieberjäcbfifch*

romanifchen Stiles. Weiterhin wirb ber Alofterfirche oon
äehnin als einer ttuine unb eines gothifchen üauwerfes
gebacht; Tie ift weber bas eine noch baS anbere. Stilooll

wieberhergefteüt, wie fie fchon feit ^ahr unb Xag ift, giebt

fte oielmehr baS fdjönfte Hleifpid eines entwidelten roma»
nifchen öaueS, baö ber beutfehe 3torb»Dften aufjuwetfen h<*t.

Die Berechtigung beö XenninuS: „Ueberaangsftil" für fol^e

Bauten bat ja Springer felbft turüdgewtefen. SDahrfcheinlich

hat baS Borfontmcn (rühgothifdfer Clemente bei ben fpäteren

Bauteilen Beranlnfjung ,tu bem ^rrthum gegeben. — Stuf*

fallenb ift ferner, bah bie ^Jaffton am wcftlid)en Lettner beS
Htaumburger DomeS nicht befonbers genannt wirb, obwohl
biefe ÜHcliefgruppen noch charafteriftif^et für bie hohe Cnt«
wicfelung ber fächfifchen Bilbhauerfchulen ftnb, als felbft bie

Hßecbfclburger ©fulpturen. Stuch im Xert felbft oermifet man
bie (Erwähnung biefeö überaus fchonen unb merfwürbigen
MunftwerfcS.

9»rflcr.

Hcfrologe.

3obamt $>ffitrid) Strotf f. 9Wit Stracf ift roieter*

um einer au< bem Äreife berjeniaen Hfrdfitcften 'öerlin^

aef(hieben, welche — wehl weniger burd) geniale, ur?

fvrünglid)c unb balmbredwnbe Begabung, als Danl
it>rcr amtlichen Stellung — toon etitfd)ctbenbem öin*

fluh auf bic Cfcftaltung ber baufitiiftlerifchen ^f;uftcs

gnomic ber bcutfdien Reichs

h

auVtftabt gewefen finb.

©cboren am 21. 3uü 1805 tu 3?iideburg als ber

0efm beö bortigen «fSofmalerö unb ^rofefforö 3trad,

bejog er nad) 9(bfo(bining feiner ©hmnaftalfbibien bie

^Berliner 33auafabemic. Wachbem er fein fteltmeffers

ejamcit abgelegt, laut er in baö Atelier Scbitifcrö unb

hatte baö (EHiicf, unter ber Oberleitung beö SWeifterÖ

an mehreren herporragenben bauten beöfeiben, 5. an
bem 33ati beö falaiö für ben ^ringen Äarl unb an

betn Umbau beö ^riitg 3llbrcd)t’f(ben ^alatö, bcfchaftigt

gu werben. 0cine Gilbung fiel in eine 3c^t* ftw

Sdtinfcl bie Drabitioncn ber heUcnifthen Äunft, wie

er fie auö fargen ‘Xrtintmern mitbfam gufammenbud»*

flabirl, burd) feine glängenbe yhaut°r,c äber befto

herrlicher ergätigt hatte, in ber nüchternen «£>auptfiabt

^reugenö wteber belebte unb burd) fein eblcö, feurigeö

Streben bic fUfitlebenben enthuftabmirte. Oie mä<h*
tigen Ginbriide, wclcbe 0tracf bamalö empfing, ftnb

fiir fein gangcö Veben entfd)eibcnb geworben, fo auö»»

fthlit'ßlid) cntfdjcibenb, bajj er ftd) gegen bie niobemen

Äenaiffancebeftrebungen, namentlich g^cn ein reicbereö

Dcforationöfnftem, eine reichere $(äd}enbe(ebung unb

eine ftärfere, auf malerifdte fflJirfung berechnete ^rofis

tirung ber Sauglieber ftreng ablebncub berhiclt unb ftd)

mit gäber (Energie im Schinfel’fcben formen =» unb
Sbeenfreifc bewegte. SJcnn ber (Sfrriö auf bic löltitbc*

geit 3d)infcfö gu fpredjen Tarn, bie er mit burchlcbt

unb mit burcharbcitct hätte, bann flammten feine

“Äugen in jttgenblicbcr Scgeiftening auf, unb in ber

Erinnerung an jene oergab er gern bie lw*ben

Angriffe, bereit (^egenftaitb er nicht ohne fein 3$er*

fchulben befonberö in bem lebten ^ahrgehnt ge*

Worben war.
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Strad burd)tief in »erfiXItnißmäßig hiqcr .jfoit

eitle Station tot bauteebniiebeu ©camtcncarriörc. 1838
rcurtc er ©aumcijler unt übernahm eine 2e$rfte0e fiit

Architeftur an tcr Artillerie » unt 3ngcmeurfdmlc,

1839 eine fold)e an tcr Äunflatatcmie. 1 H4 1 Kurte
er ©rofeffor, 1842 ^ofbauinfpeltor, 1850 £>ofbauratb

unt ÜWitglict tcr tedjnifctrcn ©aubeputation unt fchließ»

lieb $of=Architc!t unt Mcbcimcr Cberbofbauralb; Strad
befaß tat »olle ©ertTauen feine« König«, Cent er juerft

im 3abrc 1845 bei bem ton Schintet begonnenen,

tann Bon slerüu« unt ;nütd Bon ibm geleiteten Um»
bau te« Schloße« ©abctSbcrg in engtifd) - gctbifdieiu

Stile näher trat 'Weben nieten unteren Autjeid)»

nungen unt Sßlirten febmiief te ihn tcr böcbftc C rten,

roelcl)en man in 'berußen an 'JJfanner tcr Sunft unt

Söifienfdfaft Oerleiht, ter Orten pour le meinte.

Straft ifl auf allen ©chicten tcr Arebiteltnr

tbütig getoefen- ©on feinen Sircbenhauteu bat Berlin

tie gotbifebe ©ctrilirchc mit tic Antreatlirebe, Bon

©alafibautrn tat Ironprinjlidie ©alai« (Umbau) auf»

luKcifcu. Sine feiner gtiirflid)ften Schöpfungen ifi tat

Wacjpn«Iifd)c ©alai« unt tie mit tiefem turd) Ar«
taten oerbuntenen Atelier«, eine Anlage, in loeldier

fid) Straf!'« feiner Sinn für gefällige Mruppining auf

ta« gIUdlid)ftc betontet. Audi auf bem (Gebiete te«

SUtlenbauc« , tem tie näcbjtcn Sdjiiler Sebinfcf« al«

einem Bon tem SÖlcifler faft gar nidjt betretenen freite

eine befontere Hufmerffamleit jutoenbeten, bat fid)

Strad tierBorgctban. Sic Shlia ©orfig in SRoabit

ift ta« SJtuftcr eine« Bornebmen, eleganten Bantbaufc«.

Strad’s Salent toar überhaupt mehr auj ta« (gefällige

unt Anmutbige al« auf ta« Srbabene unt Jniponireutc

gerichtet. ®te ©etri!iref)e ift in ihren Setail« reijlo«

unt niidjtcm unt troß ihre« h«hen Iburnie« teine««

Keg« Bon chrfurfbtgebietcntcr SBirlung, Sie [Rational«

galetic leitet an terfelben Wüfbternbeit unt Iroften«

beit ter Sonnen, nnt ta« gcloaltige Ivrppenl)au« Oer

fehlt fthon tctbalb feine SBirlung. Keil e« in [einem

©crbältniß ju ten Simcnfioneu te« ganjen ©auc«

fleht. Sbenfofehr ift trog ihrer toloffalen fM>bc ter

Sffclt, loelfhen tie 2 iege«fäule auf bem Sönigeplaßc

bertorjurufeu bejtimmt Kar, turd) ta« traffc SRiß-

Berbältniß ;Kifd)cn Sfhaft, Kapital unt Softcl in ta«

tSegenthcil umgefehlagen. Strad'« lebte Arbeit Kar
tie ©riitfe Bor tem .{Sallifdien Sbot unt bamit oer

bunten jloei monumentale (bebaute auf jeter Seite

te« 3ugange« jum ©eI(c»AUiancep(a|), Keldte tiefen

reiih mit Statuen grfd)miidtcn ©laß hodifl toirlung«»

toll abfchlirßen. Strad Kar überhaupt im ©rioatbau

glüdlifher al« in feinen Staattbauten. Auch tie

©orfig’fdjc Sabril, ein ©adfteinrobbau Bor bem Oranicu»

bnrger Ib«*- l*8t turd) tic praltifcbc Anortnung ter

Berffbietcnen [Räume unt turd) tic charaltcriftifdtc

Seftaltung tcr gähnten ein jjeugniß tafiir ab.

Strad ift auch oielfach literarifd) thatig gcKcfen.

SDiit gtiebrid) Stuart fÖicBerbeim gab er 1834 eine

Weihe „Ard)itcttonifdjer lenhnalcr tcr Attmarf ©ran»
tenburg“ nach eigenen Aufnahmen heran«, ©on
großem Söcrtbc ift feine ard)äo[ogijd)»bautetbnifcbc Unter»

futhung über „®a«altgrief6ifd>csbc(,tcr8cbaubc" (1849),
tie er fpäter nod) turd) feine im 3abrc 1862 erfolgte

SSiebcrauffintung tc« Sionpfostbeatcr« am guße ter

Atropoli« oon Athen crglinjcn konnte. SWit Stiiler

gab er „©orlegeblätter für Iifd)ler", mit Mottgetreu

ta« „Schloß ©abel«bcrg" unt mit $ißig eine Weiße

Bon Storbiltcrn für ten „inneren Auabau Bon SBofm»
gebauben“ heran«. 3n feiner Stellung al« Beiter

beruorragenter Staat«bauten Kar er felhflBerftänblid)

amt) Bon großem Sinfluß auf ta« tem ©augemerbc
tienente KunfthantKerl. 'I'ialee, a iübler, Studateure,

«funftffbtoifcr u. f. K. mußten fitb alle tem toforatioen

Suficni unterortnen , Kelche« er fid) im Banfe feinet

langen ©autbätigteit gefdiaffen batte. 3ebe unge-

brochene garbe, jetc« Iräftig loirfcntc ©rofil Kar ißm
juKitcr. Zierlich, befebeiben unt juriidhaltent Kie

,
feine ganje ©erfönlid)tcit Kar au* feine füuftlerifthc

iK'ifbtuug, tie fid) gegenüber tem energifd)en Auftreten

i

te« mobernen Mnnftgeifie« nicht mehr ;u behaupten

Bcrmothte. Sumboliffh Kar jene, jum Sbeil au« tem
| ©camtcntbum enoathfene tRiditung fthon ftirje „»feit

Bor tem lote Strad«, ter am 14. 3uni erfolgte,

mit ter Aufliifung ter teduiiffben ©auteputation ju

' Mrabc getragen Korten. Die Srridjtung ter Ala»

j

temie für ta« ©auKefen bejeichnct ten Sieg jene«

mobernen Mciftc«, mit tem fid) Strad nirtil mehr bc»

freunten lonitte.

A. R.

Sugrn Atom +. SBicter ifl eine« ter ©litglicter

tcr berühmten Äünftlerfamitie Abam au« tem Beben

gefebieten. Sugcn Abam, tcr am 4. 3uni 311 ©fündien

Berftarb, Kar am 22. 3aituar 1817 ebentafelbft ge»

boren, erhielt ten erften Untcrrid)t in ter 4!unfl Bon

feinem ©ater Albredit unt biltete fid) unter tejfen

ftrenaer itiibrung ju einem Üünftler heran, ter mit

©erhebe ta« Seltatenlcbcn in ftrieg unt grieten unt

tie Sitten unt Metrüud)c nialcrifdier ©oltäflämme in

tcr fic umgebenben Watur unt in ihren SBohufisen

fchiltertc, außertem auch Scenen au« tem 3agtleben

mit Storliebe jum Megcnflanbe feiner Silber Kühlte.

SBabrenb tcr3ahre 1844 bi« 1847 turdnoanberte

er Ungarn, Sroaticn unt Satmaticn unt fammette

ßunterte ooit KerthBollcn Stutien Bon Bant unt

Beuten, ©eint Auäbrache tc« Aufflanbe« in ter Bom»
bartei unt 4(enetien ton 1848 eilte Sugcn mit feinem

'©ater nad) Obcritalicn unt folgte ter laifcrlichcn Armee
im $auptguarticr 31 t allen Sümpfen. Al« ter A riete

langfl mietergelchrt
,

hielten jablreifhe Aufträge ten

Siinfllcr nod) bi« 311m 3ahrc 1856 im Baute feft, 100

er halb in ©enebig uut SWailanb, halt in lurin nnt

gieren; längeren Aufenthalt nahm. 3BaS er tort,

namentlich 1,1 ben beiten erflen 3al)rcn feine« Auf»

enthalte« an Ui-rrainffigjeu unt gigurenfhetien mit

unermütlicbcm SifeT gcfammelt, Kurte Bom Siater

mit Bom ©ruber grau; in jahlreicbeu größeren mit

tleincrcn ©fitem OcrKcrtbet. — Sugcn Atam Kar
uid)t nur rin trefflicher gigurcn;cid)ncr, er befaß and)

eine gan; befontere (Mefd'idliddcit für dtaralteriftifcbe

Sdciltcrung (anbfdjaftlicbcr unt ardnteltonifcher Bola»

litäten, unt fic ift c«, Keldjc auch feinen Arbeiten au«

tem .Kriege Bon 1870— 71 fo ^chcti SScrtli Berleibt

Ser ©erflorbeiic Kar ein außerortentlicb frud)l»

barer fiünftler. Seine 3ahtrcichen ©ferbeporträt« unt
Biele Heinere Aquarelle au« tem Soltatenleben gingen

3umeift nach Ceflerreid), Ko ter Wacne Atam nod) au«

ten 3eiten tcr Äriegc 311 'Anfang tiefe« 3abrhunbctt«

einen guten Slang bat. Ad’ feinen Arbeiten ift treue

Waturbeobaditung unt forgfültigflc Autfübrung eigen.

’ea oy vjuu 1Sle



047 XobedfäHe. — .(tunftgcfdjichtliched. — Sammlungen unb Ausfüllungen. 64 S

3» bed Ätiinftlerö 9iutmt aber trugen bcfonberd fein:

„SRanö&er unter töomtnanbo bed Äfaiferb Errang 3cfcf

bcn Defterrcid) auf ber ^jpatbc bon ÜJJalpenfa" (Eigen*

tburn bed (grafen C^iulap ju 5©ien), jn>ci 'Darflettuugen

au* ber „Einnahme beb ^ortd bon si)?alabera näcfjft

Stencbig" (Eigentum beb Äaiferd J^ranj Scfef), „Ter
bcriuunbete ©elbat auf bcm 3d>lad>tfelfcc guOolferino*'

(in bcr teilen ^inalotffel in ÜJiiindten unb ein „Leiter#

gqed)t jn>ifd)cn öftcrrcidtifdicii unb piemontefiföen

Tragoneru" bei. — Sielen Slättcm bed bon feinem

1874 berflorbencn Sruber 3ultud litfcograf>birten

SßeTfed: „Erinnerungen an bte ftelbjügc bcr öfter*

reiebifdien Armee 1848 unb 1849“ liegen ^eidtnttngcn

bon Eugen Atarn $u @runbe.
Gar! Albert ftegnet.

Cobcsfdllc.

H.B. 3®fef ‘JRorife Ballette, einer ber iüdjtigften jüngeren

franjöfiftben fcoljfchneiber, geb. 1S52 ju Xouloufe, ein

Spüler oon iflaniiemafer, ijt am 10 . 3uni in ^Jarid ge*

ftorben. Gr n>ar namentlich Mitarbeiter bed „Monde illu-

strd“, ber „Gazette deaBeaux-Arta“ unb ber „Illustration“.

Kunftgcfdjidjtlicfjcs.

W. L. Ueber bie tfotnpofitionrn bed Briefe« bon Bhi'
galia enthalten bie „Berichte bcr K. Sächf. ©cfellfchaft ber

ibiffenf(haften, philologif(h : htft°rif<he Klafje" einen in ber

öffentlichen Sißung am 23. April burch Brof. Crcrbed uor=

gelegten Auffaß non Dr. Konrab Sange, ber, auf genauen
an ben Originalen oorgenommenen M effungen Beruhenb, bie

(trage nach ber ttompofttion biefeö bebeutenben Stelieffriefcö

in allen $auptpuntten, ja wie und bebünfen will auch in

ben (Einzelheiten jum enbgültigen Abfdjlufe bringt. 5U5enn

man bisher geneigt mar, bie burch 3oan °ff gegebene An«
otbnung allgemein |u acceptiren, fo jeigt Sange, bem mir

rar .Hur ccm eine tief cinfchncibenbe Unterfudjung über bie

Kompofition ber ©iebelgruppen zu Aegina zu bauten

hatten, bafe bie Arbeit femed Borgäugerd ljauptfadjUcb bea«

halb auf Bebenfeti flögt, weil er nicht nach ben Original«

platten, fonbern nach ben ©ypdabgüffen gearbeitet hat. (Sr

tonnte baljer nicht zu oöllig richtigen
*

Schlufefolgerungen

tommen, unb inbem Sange uns in ben ©ang feiner unge»

mein fcharffmnig geführten Unterfuchuna cinweiht , weife er

und oon ber jwingenben Slothwenbigteit feiner Aufhellungen

Zu überzeugen. — Ter Berfaffer geht oon ber X^atfac^e

aud, bafe ber Tempel oon BhigaÜa bl‘i feiner gegen allen

griechifchen Brauch angenommenen, nur burch "Xerrainoer*

hüUniffe unb wahrfcheiiilid) burch bi* Aücfficht auf ein ältered

^eiligti)um zu erflärenben Dricntirung oon Aorb nach öüb
eines Gingangcd oon ber Oftfeite beburfte, auf welche bad
©ötterbilb gerichtet fein mußte. Tiefe in bcr Xfjüt in ber

öftlidjen Sangfeite oorhaubene Thür, beren Urfprunglichtcit

er gegen ÜUouc! unb 3»anoff auf bad auöbrücfliche 3*ugnife

GoctereU’d hin oertheibigt, gewinnt aud bem oon ihm bei-

gegebenen Wrunbrife ihre Grflärung. Sie öffnete fich birett

in bad Santtuarium bed Tempeld, in welchem bad ©ötter«

bilb fo aufgcftellt war, bafe ed auch bem oon ber ©übfeite

her Gintretenben zroifdjen ber mittleren forinthifdben Säule
unb ber fchrdg gcfteUten Gdfäule ber weftlichen iHcifje ficht«

bar würbe. Tafe biefe Mittelfäule mit bem eigentümlichen

torinthifchen Kapital wirtlich an biefer Stelle oorhanben war
unb bie GeUa oon bcm Santtuarium trennte, fielU Sange
mit Stecht ald eine unanfechtbare Thatfache hin Stun ge*

langt er weiter burch fcharffinnige .Kombination zur fixeren

Beftimmung ber Stelle für bie wichttgfle glatte bed Jriefed,

welche Apollo unb Artemid auf ihrem 3meigefpann barftellt

unb ben Amajonenfried oon ber Kentauroniachie trennt. Gr
giebt ihr bie oorleßtc Stelle an ber weftlichen Sangfeite gegen

bie Aorbecte hin, unb zn>nr aud bem triftigen ©runbe, weil

ber burch bie Oftthür in bad Santtuarium Gingetretenc,

wenn er oor bem ©ötterbilbe ftanb, mit ber erfteit Seiten«

wenbung bed Blictea gerabe biefe Stelle bed Jricfed traf.

So ftellte ftch ihm fofort ber getftige Mtttelpunft ber Äoni-

pofition oor Augen unb oetbanb fid) in naturgemäfeer Sflcife

mit bem Ginbrud bed Tcmpelbilbed. ilon biefem feften

iUmfte aud geht nun ber Serfaffer an bie Stefonftruftion

bed ganzen Jrriefed, inbem er sunächft ben beiben grölten
glatten bie SHitte bcr Schmalfeiten oinbicirt, bann burctj

fcharffinnige Berechnung bie Gdplatten feftftellt unb enblidh

jeder einzelnen glatte mit einer faft abfoluten Goibenz ihren

Blaß nnweift. Tafe mehrere babei iiadj fuhjeftioem

meffen oertheilt werben, fann bad ©efammtergebnife nidit

beeinträchtigen, zumal bie für biefe untergeorbneten fjuntte

aud bem fünftlerifchen ©efühl h*rqenommenen ©rünbe nicht

minber zwingenb fidj enoeifen. Somit gebührt Sange bcr
Suhm, burch eine mit grofeem Scharfftiin geführte Unter«

fuchung und über bie Äompofition eined ber bebeutenbftcn

,
iüierfe ber griechif<h*n Blütbezeit ben enbgültigen Auffchlufe

gebracht zu hüben. Tiefe fchöne Arbeit barf ohne ftrage

ZU ben glüctlichften Graebniffen ber heutigen Alterthumd«
forfebung gerechnet werben. Gine Heine TarftcQutig bed

I Jriefed in ber neuen Anorbnung ift auf einer Uthographirten

|

Tafel beigegeben.

Sammlungen unb Jtusftcllungcn.

1t. SR&nchrncr Aunflvertin. Gbuarb ©rüfener hut

I
wieber ein löftlicfjed Bilb audgcftellt, ein Scitenftücf jti

feinem „oägcrlatein". Tie Scene fpielt in einem Torf*
wirthdhaufe im ©ebirge, in welchem eine OcfeUfdjaft oon

i Stammgäften um ben Tifch fifet. Ten üflittelpunft berfelben

}

bilbet ein offenbar norbbeutfeher Sonntagdjager, fomit ein

Sanbdmann bed Aünftlcrd. Tiefer §err ift aber feine neue
Auflage bed weltbefanntcn öm. o. Stri;ww, fonbern ein

ftrammer, für bie 3<»ßb in ben baperifthen Kaltalpen nur
etwad gar zu elegant audgeftatteter ^err mit nagelneuem
X)ut, grünem Sammetrocf, bito ^>ofen unb gleichfarbigen

|

^anbfdjuhen. ÜWit beiben ^»Anben hält er einen ebenfo neuen
prächtigen Sancafter jwifchen ben Mnieen unb laufest bazu
aufmertfam ben äöorten eined ihm gegenüberfifeeuben alten

3ägcrä, ber mit ooüer Ueberzeugung fpricht unb mit feiner

Siiene ben Schalt Derräth^ bcr ihm im Staden fifet. Unfer
Sonntagdjäger aber ift ein Atann oon SBelt unb hilft

fich fo gut wie möglich aud ber Affaire mit einem über«

legenen Sächeln. Qn ben iJJtienen bcr anberen 3uh^r*r, fo

wie bcr mitlcibig auf ben eleganten ©aft berablüchelnben

Kellnerin ift unflhwer ju lefen, wie ed um bie 3öahrbc ‘*d=
liebe bed alten SÄgerd beftclit ift. Tic Chatalterifiif erweift

fich in biefem neueften Bilbe bed treffli^en SWeifterd ent

fchieben feiner, fein .pumor hatmlofer ald in feinen früheren

|

Arbeiten. ÜBetin wir ein Bcbcnfen audfprechen füllten
, fo

beträfe badfclbe bie ©ruppirung ber ©äfte um ben Tifch,

bie in biefer Seife räumlich u‘(hl ßut möglich ift. — Schärfer

ift bcr Ämmor in Sßeifer’d oomehmen Äaoalieren, bie beim

Austritte aud einer Bnoatgalerie fich barüber berathen,

|

wclched „Trinfgelb" fie bem hübfehen ©tubenmäbchen geben

füllen, bie ihnen ald ^ührerin gebient hat *
— ^on 3on

Ghelmindfi fah man ein treffli^ed 91eitcrporträt unb oon
Garl Otto eine ©eene am iiofe Subwig’d XV. „Tie Tarnen
bed Abeid hulbigen ber jungen Tauphine SJtaric Antoinette

in (Hegenwart bed Tauphm unb zahlreicher Kaoalierc.“ ÜDad
Otto braute, ift aber nicht eine wirtliche Scene am §ofe,

fonbern eine folche oon Schaufpielerinnen oon einem Thcoter
brüten Stangeö bargcfielit, wobei bie lebendgrofeen Figuren
hoppelt ftörenb wirren. — giir bie neue griechische Kirche in

Sonbon ift ein grofeed Altargcmälbe oon ^JJrofeffor Subwig
Thierfch beftimnit: „Ghriftud fegnet bie Kinber". 3ü ber
HJlittc fifeenb, hält Ghriftud ein Ktnb auf bem Schoofee unb

! legt einem aiiberen bie §anb auf'd .fjaupt, währenb oott

! beiben Seiten SJlüttcr an ihn h«rantreten unb ibm ihre

I Kinber bringen unb bie Apoftel im \?intcrgrunbc flehen.

! Tad Bilb i|t in Kompofition unb Zeichnung meifterhaft,

j

auch trefflich gemalt. Ueberraflhenb wirft bie reiche Aiannig>
i faltigfeit ber Typen. Tafe bie ocrgolbetcn .^eiligenfcheine

I
unfer nicht baran gewöljnted Auge flöten, fann nicht geleugnet
werben, hoch forbert ber grie^ifche Kultud biefelben. —
Unter ben zahlreich audgefleUten Bilbniffen nahm bad einer

jungen Tarne oon SDt. Manuel einen heroorragenben Blafe

|
ein unb gewann ben Beflhauer fofort burch eine unge«
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rcöbnliche ©obleffe ber Dechnif unb ben ©usbrud fdjlaaenber

mbioibueQcr SJebenSwafirheit. — Xu« bcm ©adjlaiie Julius
ü a n g e’« waren 39 Arbeiten au«geftcQt, batunter ooüenbfte
CelbUber neben Stubien, wie fie ber Münftler in feinem
reichen Seben gefammelt. Grfeljen wir au« biefer oerhäU«
niftmäfjig (leinen Sammlung fdjon, wie reich ber CueU einfl

ftrömie, fo erfreuen un« jugleich im Ginjelnen ©über, bie
ftdj als Schöpfungen oon hohem Äunftwerth* erweitern— Da«
©üb ,,©uf ben Drümmmt ber Äaifer» ©arten" oon $erbi=

nanb Mnab fpric^t burch echt poetifdje Slufjafjung unb
^euchtfraft ber Jtarbe fehr an. ööchft lehrreich unb jugleich

fünft lerifch loirffam waren 29 ©aturftubien G. ©erninger«
au« 9Ugier, theils in Cel, theilö tn Aquarell ausgeführt;
ber flünftlcr oerfteht es, burch wenige Striche unb Farben«
tone malerifchen ©eit unb jugleich ba« Gharafteriüüdie ber
©atur, 'JJienfcben, Dhicr« unb ©flanjenroelt, wieberjugeben.
Gine „Partie am ©ierroalbftäbter»Sec" oon J. ©. Steffan
»eigt roieber in jebem ©utfelftrid) ben raftlos nach bem
ööchften ftrebenben, fein beobachtenben unb nicht minber
qewiffenhaften Äünftler, ber mit lobenswerter Energie ber
©erfuchung wiberfleht, ber SÄobe mit ihren ©usfchreitunqen
ju hulbigcn. Diefelben ©fabe mit ihm toanbelt ©hütpp
©oeth, ber gleich »hm f*<h bie ©atur unb bie grö&ten ©teifter

ber älteren Schulen jum ©orbilb rodfjlt. — ©on plaftüchen
Werfen mag bie ©üfte bes (. ©eneralftab« = Slrjte« o. 'Jtufe*

bäum oon Jof. (Schleier rüljmenb genannt werben.
H. B. Die $u*üellung be* (’erele d»*s arts libt ruitv

;» Ugri«, biefe« unter ber ©rdfibentfchaft oon ©erne«©cUe;
eour ftehenben ©ereine«, in ber 5tue ©ioienne, geftaltete

jtch burtf> bie Beiträge ber ©titglieber, bie günftcgc ©eleuch*
tung unb bte gefchmadoolle "Knorbnung bes Öanjen ju einem
Salon im kleinen. Siele bort fehlenbe tüchtige Äünftler
finb hier n>ohl oertreten. ©erne>©ellecour ging mit
gutem ©eifpicle ooran unb fiefltc jirei Silber aus bem
,yelbjuge oon 1970—71, ben „©orgefdjobenen Artillerie«

poften" unb „Sor bem £agcr", fowie jwei marfige ntänn«
liehe ©orträt« auS; ©ellangd fteuertc eine „Irpifobc oon
^RontebeHo" unb baS Aquarell „Ginörcnabier oon ©lagenta"
bei. Detaille feinen föftUchen ..Piper du 42me Highlan-
ders", JRopbet „Gine Partie fianböfnechtc", ©epraffat
„©ferbe" unb Jule« ©arnier einen „D eutfehen Solbaten
au« bem XV Jahrtjunbcrt". Glairin’S „Spanier
©allon" erinnert in ber ©ruppirung an ben „fteftiaq in

©enebig" oon ©laa«, für baS Aquarell wählte er ein „©totio
aus älgier". ©uoi« be Ghaoanne* fanbte eine „2B ein«

lefe", Renner ein grauen* unb ein Minberporträt , eine

büfter gehaltene „vahbfehaft" unb eine „Stubie", Jyenen«
Ser rin bie grofte Sfijje ju feinem Wemälbe oom bieS«

jährigen Salon, „©udfetjr oom ftifchfang", Ällongö brei

t'anbfchaften, unb fieon ©artllot eine „vlnficht ber Dünen
oon Slult". Gin Änabenporträt auf blauem öintergrunbe
oon ©aftien»i'epage überrafdjte burch bie forgfältige Be=
banblung, ® utin'S Marine „2)ie SDeBe" ift bagegen faft

tu feef auf bie fieinwanb geworfen; 3)uej’ ,^et^e oon
Irouoille" aerieth beffer al« fein „Jrtihling" unb ber „Slo-

oember". Selbft oonSibot, welken Äranfheit oom Salon
fern hielt, fanben mir hier einen bunfelfchattirten „Stubien*
fopf" oor, unb oon Stanoier eine nadte rothhoorige grauen*
geftalt„Regretfi'', fowie einen „Stubienfopf". IDaölhierftötl
repräfentiren ^errmann«i?eon’S „^unbe bei berSt.^uber=
tuSmeffe" unb beffen „Äühe bet SWorgenbeleuchtung", bie

©anbbeforation SRajerolle'S für ein f3arifer 4>otel be-

ftimmte ^Janneaur unb tuife äbbema's ^enbantS „SBaffer*
oögel" unb „Sceftfche". Jm ©enrebilbe glänjt junächft

Steoen«’ „Porträt", jwei junge tarnen, welche prüfenb
oor ber Staffelei flehen; 5* aPP a * ®ouoin unb Sain
führen in baS Mlofter ober belaufchen bie $ettelmönche auf

threm 5tunbganae mit löftUchem ^umor, Staffaeli er(or ftch

etnen „^umpenfammler mit feinem v*unbe" jum SJorwurfe.

j^ür eine ÜuSftellung im engeren «reife ift bie ÄuSwahl
merfwiirbig grob unb reichhaltig. Die 93Ubhauerarbeiten

finb bürftiger pertreten. ©oiffeau'S 9Jlarmorgruppe ,,©e*

iangener amor'*, eine TOarmorbüfte „GfteUe" unb eine

ftehenbe, ledf entworfene „3Äignon" jählen ju bem ©eften
barunter. Stingel ftellte ein „öaupt Johanni« beS Tduferö"
unb eine ftarf gefchmeichelte ©orträtbüfte ber hag«ttt

Sarah ©ernhärbt, biefe felbft bie ©üfte oon Suife Sb»
bema aus.

* 9lm bclgifdjcn Unabbängigfeitlfeür, welche« oom
1 9. Juli biS 22. September in ben i>auptüäbtcn bes £anbe$
begangen wirb, hat felbftoerftänblich auch bie .ftunft ihren

Xh<il- XaS ©rogramm (ünbigt barüber tyolaenbes an:

1. 2luguft in ©rü^fel Gröffnung be« ©alafteS ber fchönen

Äünfte unb ber belgifchen tjiftorifdgen ÄunftauSfteUung.
15. auguft in ©ent Gr Öffnung ber Aunftausftellung; in

©rüffcfftünftlerfeft.

li. Der ©JürttembergifcbeÄunfroerein. welcher int oorigen

Jahre einen Dheil feine« &u«ftcUung«lofa(S ocriuchsioetfe

mit Oberlicht oc riehen lieh» hat nach günftigen Grfolge,

ben er bamit eruelte, nunmehr biefe erfreuliche Steuerung

auf fdmmtlicbe 3täume auSgebehnt, fo bah enblüh eine gute

©eleuchtung für ©Über gewonnen ift, woran eS in Stutt«

gart nur allju lange fehlte. StUerbing« ift bas Vofal (lein

unb niebhg unb läfet bah«r ben Neubau eines gröberen, bas
ftch auch für umfangreichere SWerfe eignen würbe, noch immer
fehr wimichenswerth erfdjeinen. Ginftweilen wollen wir un«
aber biefer ©erbefferung erfreuen. 'Jteben einigen älteren ©übern
au« bem ©rioatbefth (amen lefctbin u .

>[, ^ur 9lu«fteUung

gute ©orträt« oon ©aupp, einem Schüler ©ilotp's, unb oon
$>, Sdpple, treffliche fianbf (haften oon üRiebmüller unb
Sjubwig unb eine lebenbig fomponirte „Scene au« ber ©e«
lagerung oon Stralfunb" oon G. Ödberlin.

Dermtfdftc rjdiincf)lcn.

E. v. H. Jm 3!. 3tiebinger'ft6<n Gtabliffement in

©ugSburg war (ürjlich eine gatoanoplaftifch hergefcellle

Jvigurengruppe ju fetjen, welche für ben flopfbau be« groben
GingangS--©eftibülS am neuen Slnhalter ©ahnhof in "©erlin

beftimmt ift. Die oom ©ilbhauer ©runoro in ©erlin er«

funbenen unb ausgeführten SWobeHc repräfentiren Xag unb
stacht: Den Dag alö (räftigen ©tann, wie er foeben erwacht,

bie Slugen mit ber öanb oor bem blenbenb benwrtretenben

DageSgcftim fchüfct, unb bie ©acht als fchlummetnbc weib«

liehe ©eftalt, beren jartere formen gröbtentheils mit fchönem
galtenwurf oerhüüt ftnb. Die in breifacher natürlicher ©röbe
bargeftellten Figuren lehnen fi<h an bie jwifchen ihnen an;

ebrachte grobe Uhr, beren 3tffer^ött 2 m. Durchmeffer
at. Die ©acht wiegt 32 Gtr., ber Dag 35 Gtr. incl. ber

Giienoerftcifung unb ‘vnnterfüUung mit letdjtflüfftgem ©ietaU.

3u ber Ausführung, bie eine3trbeit«jeit oon breioiertel Jahren
beanfprudjte . öietiten öohlformen in ©pp«, bie mit einer

für Säuren unangreifbaren ©taffe getränft würben. Die
eleftrifchc i'eitunasfähigfeit ber Oberfläche würbe burch ©tetaü=

puloer erjielt. ©ei ber 3nfammcnfet5ung würben bie ein*

jelnen Stüde an ein fthmtebeeiferneö ©erippe gefchraubt,

bie ©äthe oerbunben unb ©Ueö mit flüfftgem ©tetaH gefüllt,

in baS auch bi* Gifcnoerbinbungötheile oollftänbig eingegoffen

ftnb. 3um Schluffe (amen bie ganjen ffiguren in ein großes

©ab, tn welchem fie eine ftarfe nachmalige innere unb duffere

©erfupferung erhielten. GS ift bte« bie erfte ©ruppe oon
folgern ©röfcenoerbättniffe, welche in biefer Ded»ni( auSgeführt

würbe; fie übertrifft felbft bie auf bcm ©arifer Opernhaufe
befmblidjen ©egafuSgruppen nicht nur burch ihre Dirnen«

ftonen bebeutenb, fonbem auch burch bie faubere unb (unft-

gerechte ©ehanblung; jene ftnb nur in großer Entfernung
ju wirien im Stanbc. aUerbing« (ommen bie floften biefe«

©erfahren« bei wtrflich (unftgercchter ©ehanblung beinahe

fo hoül Jtt flehen, wie bie ÄuSführung im ©ufc; aber bas»

felbc empfiehlt ftch burch bie au&erorbentliche Dreue ber

©eprobuftion. Da« ©iebinger'fche Gtabliffement ift jeht

faft an jebem größeren ©Jonumentalbau in Deutfchlanb

burch irgenb ein gebiegene« Grjeugnife betheiligt. Steuer»

bing« ftnb in bemfelben mehrere ©eleuchtung«« unb ©u«
*ierung«gerdthe für ba« neue 5ran(furtcr Dheater in ber

©oQenbung begriffen, unter welchen befonber« ber Jtron»

leuchter ju nennen ift.

S. ©rchäologifche ©efeDfAaft in ©etHn. Si^ung oom
1. Juni 1680. leer ©orfipenbe öerr Gurtiu« legte bte ein«

gegangenen Schriften oor: ftoucart, inscriptionÄ d'Orcho-

mfene; berf., inscr. d’Eleiwis; öelhifl. capellatura all’

epocaOmerica; ©tartorell, apunt«s archacologico8; ©tit«

tqeüungen be« archdol. Jnftituts in Stilen, V. ©anb 1. £>eft;

bas fluppelgrab bei ©ienibi, hrrauSgeg. oom ©tbenifdjen

Jnftitut. — fprach Ö”r Gurtiu« über bic ©eful«
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täte feiner testen ©eife; irrt ©om beginnend, ermähnte et,

baf? ber Äopf bei befannten fort, ©riftotetei im ©ataj^o

Spaba fidb atö gar nid)t 3U ber etatue gehörig, auch aui
anberent ©tormor gefertigt, erroetjen taffe; er berichtete bien

auf über bie imOrio botanico aufgefteltten, bei berVilla g-ar-

nefina neu auigegrabenen Söanbbeforationen, oornehmlich über
bie föemälbe emei fangen ©aale«, beffen ©änbe burd) Mane*

phoren in gelber getheilt, mit öanbfchaften unb barüber mit

einem 3™!* gefchmüdt fmb, ber in sruölf Streifen cbenfo

oiete höchft realifttfdje Xarfteflungen ber rita forensia giebt,

inbem jeweilig linfs eine Storung ber öffentlichen ©ufte,

rechts bie gerichtliche ©erljanblung barüber bargeftetlt tft.

— darauf legte er ben bie testen 'Äuigrabungen umfaffen«

ben iUan oon Dlpmpia por unb fprach über ben burch

neuefte ftunbe gludlicb ergänzen ftippobamciafopf, fovoie

namentlich über bie ©ebäube im ©eften ber 9lltiS, too er

ben urfprüngtic^en Sip ber SWantia oon Clpmpia fotvie bie

©ohnftätten ber priefter liehen ©eamten nachjuroeifen fudjte,

— jjerr $aud fprad» über feine Xheorte ber „horijonta len
1

Curpaturen", tttbem er mehrere gegen biefelbe erhobenen

Ginroänbe roiberlegte unb bie am ©ofeibon*Xentpel ju ©äftum
beobachteten Xhatfacben alä neue ©eftätigungen für biefelbe

gettenb machte. Seine Xh«orie bringt bie auifcbüc&lich an
borifchen Xetnpeln beobachteten Gurpaturen tn

bang mit ber burch ben GdtriglppbensÄonflift oeranlabten

Verjüngung ber äu&erften Süulenjroifchenrüumc. Xiefe

legiere hatte eine fo ungewohnte Öefammterfcheinung $ur

ftolge, bafi baburch bai ©ebürfnifc erroedt mürbe, baö ge*

ftorte perfpefitoifebe ©tcichgeroicht baburd) mieber hcrjuftellen,

bafc man — entfpredjenb ber bem perfpeftipifchen ©eroufotfein

geläufigen fubjeftioen Grf($einungiform — mit bem per*

jüngenben VbfaUen ber ©rettenbimenfionen ein gteichjeitigeS

9lbfaBen ber ^öhenbimenftouen nach red>ti unb linfö lorre*

fponbiren lieh- — fcerr Wommfen legte Xafeln in färben»
brud nach grofeen Wofaifeu por, bie cm ©rioatgrab gröfeter

9tuibehnung in SRorbafrUa fdjmüdten; 3agb unb fcanbleben

bilben ben Öegenftanb ber reichen Xarfteüungen, bie nach

ben erflarenben ©eifdjriften pon ihm nach 850 n. Cht- batirt

mürben — $>err ©ormann jeigte ein im porigen 3ßh re

bei SRegeniburg gefunbenei unb im Sefi^e oon fcernt

Sthroartcnberg tn ©otibam befinblicftfS Fragment emei fo«

genannten WilitärbiplomS. Xer ©ortragenbe erläuterte

biefe Älaffe oon Xentmälern ber römifchen Äaiferjeit, tnbem
er bai befonberb fchön erhaltene Gremplar, bai ber Äönigl.
©ibliotljef ju Berlin gehört, oorlegte unb über baöfefbe

einige neue ©emerfungen machte ©et bem aufgtfunbenen
Stüd fehlen mit ber einen Xafcl bie tarnen ber fteben

3eugen; bie ^offuna ber Urfunbe felbft läfct fid) faft poB« 1

ftänbtg hcrftcBen. Sie ift tm 3°^re 153 n Ghr- für einen !

mit ferner 5*au genannten gemeinen Solbatcn ber ala sa-

cunda Flavia militaria pia tidelis aubgefteüt, bie in bem
barnali oon bem ©rofurator Ulpiuö ©ictor »ermatteten

9laetien ftanb. — Gnbltch fprad) hefC fieffiug über ein oon
ihm aufgefunbeneä Stücf 3euÖ' bab, mit brei perfchiebenen

Wobein bebrueft, ben 00m '3tbler geraubten t^annmeb bar*

ftellt unb, ba eä ber ©affaniben^eü angehört, baö ättefte

erhaltene ©eifpiel ber ermähnten lechnif ift

Xie Mömglidie ©fabrmie ber AQnfle in ©erlin hß* be*

fchlofien, für bie ©uöftetlung be$ neben bem
gemöhnlichcn Aatatog einen mit 3ßcfimt(e:9(bbitbungen iüu<

ftrirten Katalog, nach Slrt beseitigen ber Hoyal Academy
in l'onbon, beraubuigeben. Xiefe ©bbitbungen fotlen in ber

©eife befdjafft merben, bab bte an ber ©ubftcüung bethei«

ligten Münftler pon benjentgen ihrer ©erfe, roelche ftc in ben
illuftrirten Äatalog aufgenommen Mt fehen roünfchen, eine

3eithnung auf glattem roeifjen ©apier, momöglidj 3«öer«

jeichnung, an bie Sfabemte etnfenben; bte ©eroielfältigung

wirb bann burch irgenb cind ber jeht üblichen mechaiiiichen

fReprobuftionömittel bemirft merben. Xie fluGroabl behält

ficb bie Slfabemie por. Xie Äünftfer, beren Irinfenbungen

Sluinabme finben, erhalten etn ISiretnplar beö illuftrirten

.Uatalogeö auf befonberem ©apier gratiä, ihre 3<»^nungen
merben ihnen auf ©unfeh jurüdgefanbt.

* Xenfmal für (forot. 3U b’Slorap, in ber vJlähe

bei freunblichen i.'anbfibei, roelch«n ber Weiner einft he=

roohnte, mürbe am 27. wax pon einer groben »njaht feiner

©erehrer bai bem Änbenlen 3. ©. G Gorot'i geroibmete

Xenfmat enthüllt. Xafifelbe tft oon ber $anb bei ©ilb>
baueri Seoffrop be Gh“W»ac in roeibem Warmor ge=
meibelt unb befiehl in einer auf abgeftuftem Sodel ftdb er*

hebenben Stele, roelche bie ©üfte bei ©creroigten trägt
Xcr Unterftaatifefretär tm Winifterium ber fchönen Äunfte,

t»r. Xurquet, leitete bie Unter ben gehaltenen ©or«
trägen ermähnen roir ein ©ebicht oon %xan<;otä Goppeer
„Xtc ^pmphe pon ©iUe b’Äorap an Gorot’i Xenfmal",
roelchei eine ber Äünftlerinncn bei Theatre fran^ai**

recitirte.

B. Xer Äunfiocrein für Mh^Htanh unb ©eflfaten hat
auö feinem 3-onb für öffentliche 3«>ede auf ber oierten ÄU*
gemeinen Xeutfdfen flunftauiftellung in Xüffelborf
bret Öemälbe im Öefammtbetrage oon breibigtaufenb fünf-
hunbert Warf angefauft, nämlich „Scene aui bem ©auetn-
Irieg" oon^tih^euhau« für Sr>OoWf , ,^urUnterfud)ung"
oon Gbuarb S chul* = ©riefen für 12,000 Wf. unb „©egpp
tifdjer ^>arem“ pon 3lbolf Seet für 10,000 5Wf. Ueber bte

©eftimmung, roclch« biefe ©Uber erhalten fotlen, roirb fpäter
ein ©efchlüb erfolgen 911$ ©rämienblatt jur ©ertheilung
an bie Äfttonäre bei Äunftverrini für bai 3«hr 1805 rourbe
ber „^rüchtefranj" nach 9fubeni bei bem Äupferftech«
©oget in Wünchen beftellt.

* Wonumenff für ruffifche Xidjter. Xet ©eginn ber
neuen 9(era in jKublanb fünbigt feeb u 2t. auch burch ben
91uibruch bei Xenfmat^Uberi an. 9tachbem für}tich©ufchfm
in Woifau fein Xenfmal erhalten, haben ftch nun für fier*

montoff unb ©ogot Äomitöi gehilbet, um auch beren 91 n
benfen in Stein unb ©rj ju nereroigen.

Com Kutiftmarfl.

W Xie ©erfieigerung bei Äupferilichfabineti G. Schlöffer

burcfi ©rcftel in ^yronffurt a. ®f. hat, roie porauijufehctt,

etne ungemeine 9(nUeht»naifraft auf roohl botirte öffentltche

Sammlungen uud retdie ©riuatfanimier auigeübt. Gö finb

auch ourchrocg ©reife erjtclt roorben, ju betten fretlid]

Schönheit, Seltenheit unb tabellofe Grhaltung ber ©lattcr

im richtigen Serhältttiffe (tauben. Xie gerotffenhäfte 91ebaf*

tion bei Äatalogci fann ftch bai glaiijcnbe Mefuttat auch
mit jum ©erbienfte anredjnem 2Öir geben einen lleinen

Kuijug aui ber ©reiilifte, tnbem roir nur biejenigen ©um*
mern citiren, bie 1 000 Wf. erreicht unb übcrfchritten haben

:

»*. Start.

16. 3flc be ©arbarj, $. Familie lOOu
73. ©odjolt. Wabonna. P. 41 1550

205. Xürer, ©itter, Xob unb Xeufel. li. 98 . . 131 o
232. Xriumphroagen, öotjfth^ 1999
335. £ufai o. Sepbcn, ©irgttiui. B. 136 . . . 1001
429 Warc=2tnton, Ghriftui" bei Simon. B. 23 . 1001
435. — Gäcitia. B. 1 16 1600
440. Urlheil bei ©arii, B. 245 .... 2901
446. Xie brei Örajien. B. 344 1350
450. Xie Hletlerer. B. 487 2000
509. SRembranbt, ftunöcrtgulbenblatt. B. 74 . . 4100
512. Ecee horno. B. 77 1001

513. Xie brei Ureuje. B. 78 300o
527. Xob ber Waria. I. B. 99 3400
530. öteronpmui B. 104 192u
551. Xaö iranjöfifcbe ©ert. B. 186 . . . 1210
552. ©utenfpiegcl B. 188 1000
565. Xie i'anbichaft mit brei ©äutnen. B. 212. 1710
566. Xer Wildjmann. B. 213 13oo
572. Xie ^üttc. B. 225 1500
575. Xie beiben 9lBeen. B. 230 .... 2000
598, Uptenboaaerb. B. 279 1371

601. Xer GJolbroäger. B. 281 1400
603. ©ürgermeifkr Sir B. 285 . . . 1301

658. Sdjongauer, Waria im irofe. B. 32 . . . 1605

659. Xob ber Waria. B. 33 5010
660. Jtrönung berfelbcn. B. 72 1550

663. Crnament. B. 113 22öu
1136. Jf. Worgh^n, Xai Stheubmaht 6220
1139. «lutora 1340
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HeuigFeiten hes Bucf): unb ‘Kunftfyanbels. I

Neue Bücher und Kupferwerke.

Hauser, Alois, Styllehre der architektonischen Formen
der Renaissance. Mit 10U Originalholzschuitten.
176 S (fr. Lex. 8. Wien, Holder. Mk. 4, —

.

Semper, Hans. Gottfried Semper. Ein Bild seines
jLebens und Wirkens; mit Benutzung der Familien- !

papiere. 35 S gr. Lex. S. Berlin, S. Calvary & Co.
Mk. l. 50.

geitfcfyriften.

Revue des Arts dfeontif. No. 3.
La polnture ddcoratlve: P.-V. Otl'and, von ü. Duplessis.

|— L'oxposltion da* dessins de diSeoration d*«a maitres anch-ns
au Mus^c du* art» decoratif* , von A. B a lg» n I h re ». — La

,

manufacture* de Serres. et Io r«Jcent arrftd aur lea purcHain«-*
i

de rebut, von Ed. G ar n I e r. — Bulletin» de l'L'nion centrale
et du Nuiiie de» arta dveoratif«.

The Portfolio. No. 126 u. 127.
Cambridge. VI: King's College, von J. W. Clark. (Mit

,

Abbild.) — The Hon in anel«‘nt art. von E. L. Stalaj. (Mit I

Abbild.) — Etchlngi from pk-ture« by eontemporary anist«:
Michael Munkacsy , von Hauiertou. (Mit Abbild.) — Cam-
bridge: The further bUlory of King'» College, von J. W.
Clark. — The llon In Mdlagnl and rein saance art, von i

E. L. 8 c e 1 e y. (Mit Abbild.)

Gazette des Beaux-arts. No. 276 u. 277.
I'biloaopbie dn curieux. von E, Bo an afft*. (Mit Abbild.) — I

Le aalon da 1880, von Ph. d e C h en n e v I £r e a. (Mit Abbild.)— VelajMiuea, von Paul Le fort. (Mit Abbild.) — La aculp-
ture au »alon, vou O. R*y«t. (Mit Abbild.) — L'oeuvrc de |

Viollct-Ic-Duc. . von Paul Uout. (Mit Abbild.) — Louis Da-
vid, cotupto rendu de l'onvragr de M. Julea David, von

j

Louia Gonse. (Hit Abbild.) — Lea dmuini d'orm-meut an
musöe dea aru dveoratif«, von Clement de Kl«. (Mit Abbild.) I

Exposition retroapeciive de Turin, von L. Oonae. i Mit
Abbild.) — Journal da voyage du cavaller Berniu en France, i

von L. Lai anne.

The Aeademy. No. 428-42".
Lecturea on Art, by H. Werkes; von E. P. 8. P a 1 1 1 »on. — i

Knglixb walcr-colours at tbe BurJlngton Club, von Fr. Wed-
rnore. — Arehaeologkal discoveriea in Piedmont, von F.
Barnabei. — synopaia of the contenta of tho Britkb Museum.
Department of (Joine an I Mcdals. A guide to the Select
Greek and Roman Colna exhlbitcd in Electrotype, von Le*
normant.— The Black-and-ublte exblbltlon, ton C.Monk-
bovir. — Compte-rendu de ia Commission Implrial« Archeo-
logi>|ue pour l'aiinue 1877 8t. Petersburg), von A. 8. Mur-
ray. — Arehaeological discoverk» in Liguria. von F. Bar-
nabel.

L’.trt No. 285-28».
Qiutrilmu expo*ition nationale itallenne de» beaux-arts, von
P. Lerol. (Mit Abbild, i

— L'ait Japonala, III., von Le Bl a n c
«lu Vernet. (Mit Abbild. — CbandeUer i'alien de la flu du 1

XVIe ilicle, von Qodard Faultrier. i Mit Abbild) — L'art
[

slgdrion, von L. Ena ult. — Lea rci-ompenses du aalon de )

1880. — La mxlson d'un artlstc »u XIXe «Kiele, von E. de
[Gon court. — Le aalon tle l>80: la «culpture, von Ph.

Burly. Mit Abbild.) — Pro patrla, von P. Leroi. -Mit
Abbild.) — Grand prix de Florence fondu par le Journal
„l'Arl“ — Le aalon de 1880: le* etraugers, von Ph. Burty.
(Mit Abbild.) — l.a aoeidt.- d‘encourag>-ment de» beaux-arta I

de St.-Pctersbourg, von J. Maxe rat. — Lc aalon de Nancy,
|

von Ch. Cournault. — Edouard Blancbard
, von II. Ca-

talle. — Le aalon de 1880: les labloaux de genre, von Ph.
j

Burty. (Mit Abbild.) — Exposition de la Hock-td dea Amla
des Art* de Marseille, von L. Br As. — Les expositloos de
Düsseldorf, von L. Picard..— Le «alon de, 1880: art monu-
mental — oeuvrea diverses, von Ph. Burty. (Mit Abbild.) —
L'art Khmer, von E. Sol dl. — Une oeuvre Imldlte de Jean
ßullant ou de »on ecole. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Art». No. 11.
Le sal--n de Pani, artlaie» btlgi-s: la peinture, vonCh.Gour- i

na ult. — Du bas-rel «*f, von II. Jouln. — Les grandc» oau-

forte* de Retnbrandl.

Mlttheilnugen des k. k. Oesterr. Museums. No. 177

u. 178.
Ueber einige Ben« nnuugen miitelalteriieher Gewebe, von '

Karabacek. — Antike Gläser an* A'iuileia. — Leipziger

Fachau-atellnng für Drechsler und Bildschnitzer Deutschlands
um! Oesterreich Ungarns. — Die Ausstellung von Bucheinbän-

|

den lui k. k. Oesterr. Museum, von J. v. Falke. — Die Auf-
gaben der Frescoinalerei in der Votivklrche.

Blatter fHr Kunstgewerbe. No. 6.

Ilandtuchbordure — Ofenschirm — Silberner Tafelaufsatz —
Spiegel mit Unter*atz tisch — Credenx-Schrank. — Schmiede
eisernes Baieon. Gitter aus dem Jahre 1510.

Gewerbehalle. No. 7.

Jawelenschnmk. — Gitterthor. — Bronze - Leuchter. — Cre-

di-nz- und Notenpult - Stil Henri II.). — Flasche ln emaillirtem

Glas (orientalischer Stil) — Füllung» - Ornamente vom Chor
gestühl der Kirche 8. Severine in Neapel. — Dekorative
Figuren -Motive.

Kunst und Gewerbe. No. 25—29.
Die Humxnnfcier und die Pcrgsm-nlschen Scnlpturen in Berlin,

von Dr. R. Steche. — August Slltzer +. — Achat-Industrie
in Idar. (Mit Abbild. )

— Die Bucbbände-AuniteUung in Wien.
— Nochmals die bayrische Glasindustrie und Ihre Zukunft,
von C. Friedrich. — Technische Anstalt fUr Gewerbe-
treibende- In Bremen. — Ausstellung von Juwelier-Arbeiten ln

Frankfurt a. M. — Eine Kassette al» Ehrengeschenk. —
Preisvertheilung der Prelsbewerbung für kunstgewerbliche Ar-
beiten in Berlin. — Die neue Kunstschule in llorlln. — Auf Streif-

zügeu in Schlesien, von F. O. Schulze. — Nachbildung«-«
gal»anoplaitiscbcr Arbeiten des Bayrischen Gewerlicmmeums
in Nürnberg, von B. Förster. — Dl«* SjdtzonklöppclMusler-
schule in Schneeberg. — Internationale Ausstellung 1883 in

New-York.
Meisterwerke der Holzschneidekunst. No. 19.

Porträt der Gratln L. R. , von Chaplin. — D- c Kirdatanz;
Originaizclcbnung von K. Dielltz. — Von der Pontebabahn

:

Unterfahrung eines Torrento im oberen Fellathal
;
nach der

Natur gez. von Ingenieur Lobenwein. — Ans der Felsen-
wildnisv der Granitza; Originalzeicb-.iung von Prof. C. Bsase.
— Tonprobe; nach dem Gemälde von W. Shirlaw. — ,,8u

lag ich. und so führt' Ich meine Klinge"; au« Ed. G r ü 1 z n e r’»

Falstaff- Cyklu« — Die Blnmengottin
;

Statue von F. Bar-
zag hi.

The American Art Review. No. 8 .

Ellhu Vedder ,
vou W. H. Bis hop. (Mit Abbild.) — The

hlstory of wuod-nngraving in America, von W. J. Lin ton.
(Mit Abbild.) — Artist and amateur von Van lleusselaer.
— Olympia as it was and a» Ü D,' von Ch. G. Perkins.
(Mil Abbild.) — Tbe exblbltlon of the Kational-Arademy of

design. v«n 8. G. W. Benjamin. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeituni?. No. 55.
Die Gewerbe- und Kunstau**tollung zu Düsseldorf.

Hirth’s Formen schätz. No. 8 .

GothUche Thürbeschläge aus Schmiedeeisen (15. Jabrh.) —
A. Dürer: Triumphwagen de» Kaiser» Maximilian 11. — H.
BurgktnAicr: ,, WeU»kuulg“. — Flaggunniastenbalier ans Bronze
auf dem Markutplatz zu Venedig. — Skizzen zu dekoratlveu
Wandnialereii-D. von einem unbekannten italienischen Meister.
— Arabesken (C. Schweitzer?) — KDcrgUt«.-r und .Spiegel-

rahmen. 18. Jabrh. i
— Ein Standuhr und ein Porial. von

J. E. Nikon.

Muster-Ornamente aus allen Stilen. No. 9 u. 10.
Aegypti.cbe Kapliälc vom Trm|»el zu Pbilä und E.neb. —
8Uberfunde bei Iiilile«heim. — Maurische Ornamente aus der

Alhambra ,14. Jahrh.). — Uothlsch«* Stoffmaster (14. Jabrh.).

Dekoration einer 8aal\vaad aus dem Palazzo del Podeslk In

Florenz. — Gewand Bordüre ln Santa Groce ln Florenz. —
Wanddekoration und Pult und Füllungen aus dem Cambio zu
Perugia (ca. I960). — Füllung vom Stahlwerk aus dem Chor
der Kirche 8. Pietro ln Perugia. — Silberne Abendmahlskanne
nebst Teller ln der Stadlpfarrklrcho in Schwüb. Gmünd. —
Schmiedeeiserne ThUrbändcr vom alten Kaufhause an der
Limmat ln Zürich (1618). — Fensterbekrönung (17. Jahrh.).
— Fries vom Portale der Klrc-hc 8t. Etiennr-du-Monl in Paris

(16. Jahrh.). — Fragment eines Kandelaborfu.se» vom Tempel
de» Baccbu» im Rum. — Antik«- Masken au» Pompeji, — Mau-
rische Ornamente aus der Alhambra (14. Jahrh.). — Roma-
nische Ornamente aus dem 12. Jahrh. — Sockelbemalungen
aus der Oberkirche zu Assisi (13. Jabrh). — Kapital aus dem
Dom zu Naumburg und aus dom Kreuzgang zu Aschaffenburg
(13. Jabrh . — Thürk'opfer aus Bronze am Palasto Trevisau
in Venedig (ItaL Frlihreuaissauce). — Armlehnen vom Chor-
ge.tühl in 8. Agostlno in Perugia (16. Jahrb. -. — Schrank iin

deutschen Gewerbe-Museum zn Berlin. — Gitter von Schmiede-
eisen (17. Jahrh. i. — Fensterbekrönung und Fries vom Louvre
ln Paris aue der Zelt Heinrich.« II.

Iin neuen Reich. No. 27.
Briefe vud der Gewerbe- und Kuixtauistellung tu DUa»eldorf IL;
von G. Buss.

Berichtigung.

$n meinem Stefrologe (5. 5- SMftng'd bitte id) folgende

Srrtfiümer ju berichtigen : 1 . £effing befudjte nidjt haS

©pmnarium in $o(niid)- 3£artenbcrß. fonbern in feiner iltater«

ftaöt ^breölau, roo^in er 3U bem itn Sllter oon jmölf

^a^ren jarüctfe^rte. 2 . 2?ie fcdjftel'anbfcbaft in ber^reufiifcben

iogIe
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'Kationalaalerie ge&ö« nidjt ju feinen letten Silbern, fon. ! — $injufagen mö<f)te iit noe$, bafe bet »cfiber be« Silbe«
betn routbe im Anfang biefe« 3abre« au« bet Soletie 3acoM „Sertrcnming bet SannbuUe" feinet »brtammuna nmt einm »otsbam angefauft. Cfbte Cnlftebungäuit habe idj ni($t Seufzer unb jroor §err Sotteboom in Sotletbam iftm Erfahrung gebradjl. ü)cr «egenftanb ifl ein Älofterbof. Stuttgart, 5. 3uli 1SSO. OTarit »londart«.

3nferate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig. KllüStvere i II e II

Die Königliche Residenz in München. den alljährlich wiederkehrenden^'e™

Mit Untetftützung S. M. des Königs Ludwig II.

^nge^ unter bekannten Sezugshe-

herausgegeben von G. F. SEIDEL. Ernst Arnold’s Kunstverlag
Vollftändig in 8 Lieferungen mit 31 Kupferflichen von Ed. Obermayer und drei n a
Farbendrucken von IVincktimann u. Söhne. (1873—79.) Doppclfolio. In Mappe Dresden, Winckelmannatr. 15.

Prachtausgabe auf chinefifchem Papier 360 M. ; Ausgabe vor der Schrift 240 M.
Ausgabe mit der Schritt 192 M.; letztere in Halbjachten geb. 230 M.

Abt Heilung.
Zelt des Kurfiinten Maximilian I.

Blatt 1. Troppengewölbo h. WuppnngHOg.
• 2. TrappanTorplatz daaolbn.
- X St«inzimmer, Kamiuwaiid im Schlaf«

kabiaet.
« 4. Kbtnd«, Kaminwand im Kutpfnugs-

eaal ( 1 . Saal).
* ft. Ebenda, Fonstorwud daa«Iluit.

6. Ebauda, ThArwand im Spoioosaal
(II. Saal).

- 7. Gewulbedakoratiou dar Kaiaartrapj.«
- (Farbendruck).
- 8. Desgleichen.
- 9. Niaelie an der Kajaertrepp«.
- 10. Gewftlbedekoraticn daa Charlotten-

fange«.
- 11. Kamtuwand im Hchwaraan Sani.
- 12. Dacka dea Gange« beim schwanen

Saal.

Zeit dea Kurfürsten Maximilian I. und
Ferdinand Maria.

Blatt 13. Gruttenzimmer.

Zelt dea Kurfürsten Karl Albert.

II. Abthellung.
Zelt dee Kurfürsten Maximilian I,

Blatt 1. Gewolbedakeration einas Naben*

Im Verlage von P. Haustein in
Bonn erschien: (1)
Scheibler, Dr. L. A.‘, die hervor-
ragendsten anonymen Meister u.
Werke der Kölner Malerschale

raume« bei den Trier'Mhen Ziiniü.
j

vor
\
1460— 1500. 1 50.

2. Gowüibedekoratiun de« Wappen* i rüher erschienen und sind noch

‘ " "J 1U - 8W- Üdonkuohen, die mittelalterlitfhe
Kunst in Soest. Mit 4 Tfl. 4. 6 .ä —

Aus'm Weerth, d. Siegeskreuz d. by-
zantinischen Kaiser Constantinu9
VII Forphyrogenitua und Komanus
II. u. der Hirtenstab des Apostel
Petrus. Mit 4 färb. Tfl. 1H0ö. Gr.
Fol. (^Ladenpreis 21 Jf.) Herabges.
Preis 12 Jf —

Blatt 14. Beiche Zimmer, Theil dee Andietu-
aaalea.

- 1&. Ebenda, Spiegelwand im Wohn-

zimmer.
4. Strinziraraar, Decke im SchUfkab.
5. Friea ans den Trjer'achen Zimmern,

dann Thfireo aus d. V. Steiasimin.
und a. dem Schlafkabinct daaelbat.

6- Antiquarium. Fenster wund.
7. 8, y (Doppelblatt). Ebenda, Ka-

m inwand.
10. Decke der Josephakapalte.
11. Erste« Trier'achee Zimmer, Fenster-

wand.
12. Ebenda, ThArwand.
13. Ersten Trier'sches Zimmer. Deck«.
14. Zweite« Trior’iche« Zimmer,

Feuaterwand.
tflürnbergcr funftgie^erei.

fcnfcrtiguna monumentaler Grj* u.Zelt der Kurfürsten Maximilian I. und , - y —

„

B,.„ ,, .„a
'fu%LÄ

Decke im llerzka^iiuet
- 16. Ebendu ThArwand

Saal.
- 17. u. IS. (Doppelblatt). Ebenda, per-

spectivische Ansicht das Schlaf«
kabiuet« (Färbendruck).

Zeit dea KurfUraten Karl Albert
I Blatt 18. Beiche Zimmer, Ofennische im Ern*

pfangaeaal.

|
- 20. Ebenda, Kaminwand im Thronaaal.

Blatt Bl. Grundrisse der k. Residenz an ebener Erde und Im llauptgeecboss.

(3)

16. Ebenda, Spiegelkabiuet.
17. u. 18. (Doppelblatt). Ebenda, Ka-

minwand im Schlafzimmer
(Farbendruck).

Geschichte der Plastik

im Goldenen bereit.

J. G. W. Stadelmann.

Änmefrfungrn gute (ßrmäfrfe

affet und neuer flleilfrr

ju ber im September b. 3. in

^ranffttrt a SK.
1 ftattfinbenben

0jnnällif=Jfrllfi0miD(i
Berten nodj biö mm 16. Jtuaun
angenommen bureb Den

Huctionator Kutl. Handel
^ftraitffnrt ö SR.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

Die Galerie zu Kassel
in ihren Meisterwerken. 40 Kadirungen
von Prof. W. Unger. Mit illuftrirtem Text.
Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb.
31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

... ... .
I
Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnitt

Einführung in die antike Kunst. j
geb»mi«, 45 M«rk.

Ein methodischer Leitfaden für höhere Lehranstalten und zum Die Galerie ZU BraUllSChweig
Selbstunterricht.

Von

Dr. Rudolf Menge.
Mit 23 Bildertafeln in Folio.

Preis für Text und Atlas geb. in Calico 5 M. 50 Pf.

den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart
dargcttcllt von

Wilhelm Lübke.
Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Mit ca. 500 Holzschnitten.

1. bis 5. Lieferung ä 2 Mark.

Diese 5 Lieferungen bilden den ersten Band, die 6. and 7. Lieferung er-
scheinen im August, der Schluss im September.

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen
von Prof. w. Unger. Mit erläuterndem
Text. Fol. - Ausgabe

, chinef. Papier, in

Mappe 27 M.; Quart -Ausg., fein geb.
m. Goldfehn. 22 M.; Quart-Ausg., weifses
Papier, broch. 12 M.

; desgl.
,
clcg. geb.

16 M.

Srtigirt unter 8erantmortli$feit bt« »erleget« C 3 Srrmonn. — ®nitt non §unbertftimb & fine« in Seipug.
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(5. Jahrgang.

öriträije

finhan prof. Pt. C. ron

fäfeorp (IDIen, Cbm-

fianunt gaff r 25) obrt an

Mt CVrliigstfanMung in

Cflpjtg. Äarlcnffr fl,

ju rktytn.

| 2 . 2lik;tifl

Beiblatt 3ur if t für bilbenbe ßunft.

t£ifd?rlnt non Srjrtrmfcrr Ms Juli l
rlhp IPodjr am Ponnnilag. pan Juli Ms sepwmbtr aJlt 14 Tagr, fit Wt 21tH)nnrn»rn brr ,.ärttf4}rtfl fit

bil&rnbr Munff" gratis; fflr flcij allrin brjogrn foftrt brr Jahrgang fl utarf fomolji im PudfbanbrI als audf bri brn brurfd’rn
nnb 4fmtti$lf4j«n poffanftalun,

Jnbalt: Pit Prrsbtnrr Muniausftrllnng. — 51. ‘r.frrirffr, Tobias Stimmer'* fitdfcburgrr tftfifd;ltfifn Pom Jahr» I r.Tfe ; 21. ITT. 2lmbr«< Uns
Jialtrn. Jabtbud brr f prrußHdjrn KnnHianinilungcn , ITTafait's ,^«nf Sinn» ' — Pirsbrn

.
pftisorrtljciiunij . l>rrrni«inns Stiftung

,

Mfa&rmtfcfrrs Sriirfliprnbliim
;

ITlundrlt idjr Stiftung. — prrisprrthrtlung an brr IPitnrr 5tfabtmir. prrjonatnadrricbtrn. Ptr

birsfäbrigr Sdtulauifttüuna btt IPirnrr JJfabrimr
.
CrtAna^lusttrilung

,
ITItdttlangrlo's flnnrr Jabamirs. Pir fänfiiatübrlgt Jubelfeier

btr foniglifben ülulren in Berlin. 2lusbau brr neuen TTfünd-rnri Hunilcifal'emte Marl p. ptfötf
,

ITTilndifner f rjglr^rrri
;

Jkltle tldje
ttofdldsmaletri in IMümbrn. Kölner Pom, MnMufe pon Kunffmerfen auf brr Püfftlbotftr Musftrlluiig

,
Prnfmal für (Plffrirb ITiiiUrt

.

HaffarUTTonummt in Mrhino .Jtirtdjriftrn. — l^rri.bligung. — Jnfrrarr.

Wo. 42 Her Runft-lSbroull erfflclnt am 26. Huguft.

Die Dresdner 'KunftauifteUun^. |

'

Ia ",rt Wii,tlitbcr 8cm8fci< - 2 -
t,cn

Moment, in rcclebem Tante unb l'irgit, ;um Süffer,

Tresben, im Stuguft 18SO lanbe cinporgeflicgen , bert bei Sonnenaufgang am
3n ben lebten Monaten febrte bie aüjdlirlid' von Mcercoftranbe bie l'anbiiug bet abgefebiebenen Seelen

ber t. tttabemie bet bitbenben .Wimflc beranftallete crblidcn. 3nbem bet fiUnftler ben beften Trabitionen

Stueflctlung mieber. Ticfelbe bietet ca. 360 Stierte, unfetet beutfflen $iftotieiiinatcrci felgte nnb bab

barunter jeboch nur eine Heine Singabt, melcbe ein {tauptgeleid^t auf bie geidinuug legte, ift er mit groffem

männere« Ontereffe einjufliigen im Staube finb. liefe Schönbcitbgefübl, in mehl abgerunbetcr, jtgurcnreicber

roenigen gelungeneren SBerfe riibren, bei bem mehr Äompofition unb lebenbiger, ttarer libaratteriöit bem

totalen Uboratter unfere« Salon«, mcifl »oit einbeiinifdten Motive geregt getoorben. So ebel in feiner SWulie

Äilnftlcrn her, mie Von $ältncl, Schilling, ©roffe, ber btminlifdie l'ilot gebacht, .ber Seligteit trug auf

Ktejfling, 'fohl e. StMe bie Stu«ftellung erroeitert ber Stirn gejdtrieben“, eben fo fd>ün belebt, bewegt mtb

unb bie Xbeilnabme in«bcfonbere ber au«märtigen gruppirt ift bie auf ben Stranb |id> ftürgente Seelen

StUnftlerlreifc an berfelben erhöbt toerben lönnte, biefe fdiaar. Tab föitb ift freilidt uiept gang nadj bem

jfragc ift noucrbiitgb bielfad) biötutirt toorben, manches mobernften Sieceptc gemalt, aud) indinirt bao moberne

and) ift jut Hebung bea SlubfteUungbniefenb gefd)cben, tiubfteltuugbpublifum mehr für ®o«aaio alb für

ohne baj) jebo<b bib jebt ein giinftiged Stefultat erhielt Tante, toao aber bie Sforgtigc ber Slrbcit niebt beein

toorben toäre. SJlöglirf), baff biebmat bie Öteiebieitig. träd'tigen tarnt unb ben Mutb beb Miinfllerb, ft dt eine

feit ber Tiiffelborfer Sfiibftetlung Oon liadttheiligem berartige Sfufgabe gu ftcUrn, toie feine erttftc {tingabe

©nftuß auf bie unferige mar. Tag man, gegen bab an biefelbe nur um fo ancrtennenbioertber madft 'Jlodt

d'nneiv. ältere Sßerfe aub bem ^rioatbefip, mie Staut, bat (Vtroffc ein Slguarcll mit mptbofogifeben Jfigurctt

bacb’b Sntrourf ;utii Siero u. jl., mit «mbgeflellt bat, aubgcfteltt, .Mceribttlle" betitelt: ein aiitinitltigeo Spiel

mirb bei fo bemanbtra Umftäntni geredtlfertigt er, ber “111)011tage, nadj mefdter fKidjtuug b<n beb Älinftlerb

'dienten. reiche tßegabung fiel) febon in früberett Arbeiten auf

Um mit ben Äigurenbilbern unfere iKeoue 31t be= bab ©tiidlicbfte betbätigte. S'tof. i'inbcnfdjmit in

ginnen unb gmar mit benen, rocldie man bem bifto= München giebt ein ©reichen, bereu Qamation jebodi

rifeben ffacbe int niederen Sinne gutbeilt. fo ift, ba an einem gu manierirten rofigeu Tone tränlelt. ßin

bie Äattlbacb’febc fiompofition bereitb oietjadie SJe gmeiter Müncbener, Slug. Spirg, malte, ebenfalls in

fpredmng gefunben, gunüdifi ein gröbere« ©emätbe 0011 einer $albfigur, bie Sfomange: ein in iform unb Stuo>

“brof. ©roffe bcrooqutieben. Tabfelbo fdiilbert nach brud ebetcb, feböneb SBeib; mir ift bie ifarbc nidit
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659 Sie Srebbenet JtunftaubfteHung. 660

ohne eine gereifte Jurte, welche ju fehr ben grebcomalet

»erräth, alb welcher Ser flünftler rühmlich ('damit ift.

Seine in ber Ulbrechtbburg ju Steiften aubgcfUhrten

SBanbmalereien jäftlen butt 311 ben beften Slrheiten.

Rodt enthält bic Sliieitcllimg eerfdjiebene Silber unb

Jfartonb, beren ©egenftänbe bern hiblifdjen unb aH e

-

gorifdien Satftefiungbfrcifc enlnommen ftnb, ebne ba ft

beren Urheber jebod) »ctmocbt hätten, ben alten über«

tommeuen Siipen ein neueb anjiebenbeS Sehen eingu*

haudjen. Sied) bie mcifte griffe barunter jeigt eine

heilige Katharina »an $-b. Jlabermanniit ÜRUtccbcn,

boeb fiört bie outrirte Scwcgung bet ©eftalt rrie bie

unruhige Sraperie gu fehr ben Ginbrud beb ©angen.

Sind) burd) ©enrebilbcr bat ftd) hDtiindren unter

alten übrigen ScmftftaPten node am gahlreid)ften an

unferer Slubfteflung bclbeiligt, unb {eine fcf)lid)ten,

bem SlBtagblcben entnommenen Silber erfreuen nteift

bureb gute Scobadctung unb forgfältige Surdj*

ftibrung. Surch folorifiifebe Sorgüge ertellimi jubeni

bie 'Arbeiten »an Snt. Scig unb SB. Roeggc, burd)

lebenbige Sbarafterifrif bie „ ^Jotititer im Sloflcr“ »an

S. Saft ha rbt. Riebt ohne ffjoefie 'ft rin Silb tan

Sä.'. SKarc, ein Älojtcrgarten, in rteldvem fidj Rönnen

ergeben. 31er Stbenb, ber, wie ein ©ruft aub weiter

gerne, milb unb tacicb über ben See in ben ©arten

hincinblidt, »eTbunben mit bem Slnblid ber bliibenben

Rofen, ruft in ben ftill auf? unb abwanbelnben jungen

unb alten ©eftalten mannigfaltige Gmpfinbungen wach,

bie ungefudrt in einer bie i'l'antafu’ beb Sefcbauerb

anregenben SBeife gum Slubbrurf lammen. 5. Stbrau«

bolpb'b „Sräumerei" eifert ben Senetiancrn nach,

bleibt aber babei etmab hart in ber gärbung, unb

auch ber angeftrebte träumerifdje Slubbrud in ber Weib*

lieben Jumptgeftalt gelangt nicht redrt 3ur Irrfdieinung.

Sen Slnrcgungen beb trefflichen ffteter be .jjoogb fetjeint

3 . g. .fienningb 3U folgen, ber, wenn auch noch "
einem etwab 3U fühlen Sone, boch nicht ahne gein*

heit bab fliUc Spiel beb Sonnenlichtcb im gefdjloftenen

Raume roicbergugcbcn jub bemüht J>. Sang cnblich

»ermittelt unb in einem Silbe bie nähere Sefanntfdwft

ber im legten oricntalifcftcn Jfriege »iclgenannten Safehi*

S03UW. 3m Snnfel ber Rächt, fehweigfam unb

fpahenb, reiten bic tailben ©efellen 31t einer Slttague

»ar. Seiber ift bab ifolorit 3U reislab, 311 trüb unb

(deiner; bie jjridjnung ber Reiter unb Sferbe jebod),

welche alle en face bargefteüt ftnb, hefunbet ben ge-

wanbten Schlachtenmaler. GbenfaUb einen etlcnogra*

phifchcn Slnftrich haben gwei Silber aub SiiftelDorf,

»an S. Rorbenherg unb Grneftine griebriebfen.

Giftetet, ber, mit etwab tradcuem S'nfel , bie Sitten

unb ©ebräuebe Sfanbinatienb in feinen Silbern 3U

illufttiren pflegt, gicht biebmal einen he'mtchrcnben

Srautgug aub SBärenb in Schweben, walitcnb grL

griebrichfen eine Scene aub bem Sehen ber polnifcben

gfüftcr, ber fagenannten gliften, bietet Sie finbliehe

Sorglafigleit unb gr8f)licbfeit biefer palbfultioirten

Raturmcnfcbcn, bie bab Sehen »ergeigen, »errauchen,

berfcftlafen, ahne eb Wie Senau’b „jfigciinrr „Dreimal

3U »erachten", hat bie genannte fiiinftlcrin in lichten

garben mehr poetifch unb gefällig, alb wahr unb

ebarafteriftifeh »argeführt. Sie SBicner ©enremalerei

ift burd) ein Siebebpaar »an R. tpaublcithner,

einen Scttclmond) »an !R. ©epling unb einen launig

aufgefaftten , mit gleift unb Sorgfalt aubgeführten

„SDiebitirenbcn Sauer“ »an g.grieblänber »ertreten,

welchen anfprechenben Silbern wir nach eine recht wahr

unb lebenbig bem tbirringifetjen Salfbleben abgelaufcbte

braftifche ©enrefigur »on 5. 3 ierncann in SeTfa bei

SBcimar anreihen waBen. Stuf eine Weichere, tiefere

Grregung beb ©emiitheb geht G. $ilbcbranb in

Äarlbruhe aub, ber mit gefchidter ftcherer £>anb unb

ein Gltempaar in banger Sorge am ffranlenbette beb

ffinbeb jeigt. 3 . ©runb in Saben malte bie ltin

mauerung einer 'Ranne, eine achtbare STtbcil, bie nur

in ber garbe 3U glatt erfdjeint unb 3U fe^r bie grifehe

unb Unmittelbarfeit beb Sebcnb abgeftreift hat Unter

ben einfieimifd)cn Sittenmalcrn ift 'ftroj. 3 . Scho lg

ber namhaftefte. Ser treffliche Äcinftlcr hat 3Wei

Silber aubgcftellt. Welche jebode in laloriftifcher Se

'

3iehung nicht goti3 auf ber Jcepe feiner früheren Seif

ftungen Heben. Suftcrbem finben Wir noch ©enrebilbcr

»an S. SRiihlig, ©raf ». Reichenbach. SB. ».

Schubert, S. Simanfan u. St., wie namentlidi auch

eine Reihe berartiger Slrheitcn »on Schülern beb Jiof*

rathb Sauwelb. Sicfelben entwideln eine aner*

fnmenbwerthe, ben Srebbcner Sltelierb bibber frembe

Icchnit unb 3eugen »on bem anregenben Ginfluft beb

SReiftcrb, wie überhaupt »on ber natianellcn belgifchen

SRalunterridjtbmetbobe. Steift fd)ilbern bie Silber

S'organge im malerifdjen ftafHim früherer 3abrhunberte,
wobei, wie in Ä. Schröber’b .Sorglofen Stunbcn",

Stoffe unb Seimcrf trefflich behanbelt ftnb ;
nur ge*

hridjt eb aBen ffleftaltcn noch J 11 (ehr an bem Raubet

innerer llpahrbeit.

Ginige tüchtige Seiflungen ho t bab Sirtriitfacb

aufjicweifen. So eine meifterlid) bebanbelte Äinber*

gruppe »an Stof. S. Sohlt unb eine -,weitc Strbeit

bebfelbcn Äiinftlerb, welche in fprcd)cuber SBeife bie

liebenbwürbige Gifcheinung SubWig 9tid)ter’b wieber*

giebt. Scgtere« Silbnift ift für bie f. Rational*®alerie

aubgeführt. Ser berühmte 3 Buftrator beb beutfeben

Solfbthumb ift in ganger gigur, im {mubpelg an

einem Sifdic mit grühlingbblumen unb 3tithenuten*

ftlien ftgenb, bargeftellt: wie bie fchlichte Sitorbnung

alb eine charafteriflifche, ebenfo erfcheint aud) ber pbs*

ftognogiifdie Slubbrud glüdlich erfaftt. GhenfaUb alb
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eine red)t gute Arbeit, Cie fid) burd) rcaliftifdje töraft

unb frifcfyc Unmitteftarteit auSjcicbnet, bürftc ein an*

mut$ige6 Äinbertöpfcffeii uon©.& ieg L i 11 g berborju^cben

fein. 9?id)t otme 9lci$ in ber Einheit unb bcin warmen

0d)mel$ ber XBne ifl ferner ba« iöilbnift einer jungen

ifrau in neugricd>ifd)cm Äofttim bon ^rof. $of*
m a n n. 2lud) eine fleißig burcffgefüfyrte Arbeit bon

(5. £ em len (ba« ©ilbnifj bc« $ofratf>« SRofjmann)

jiebt burd) 2letmlid)!cit unb tebenbige 2tuffaffung bie

2tufmerffamfeit auf fid).

^ic ?anbfd>aften bilben mit ben Serien ber

(Genremalerei ba« (#ro« ber 2tu«fienung. Sic aber

unter lotteren laum eine einzige Arbeit fid) befmbet,

welche (id> über ba« sJ?ibcau eine« gewiffen Durd);

fd)nittbd)arafterö ergebt, ebenfo unb nod) weniger bietet

ba# lanbfdiaftlicffc ftacb $crborragenbc«. Oinc geübte
i

Jedmtl ift rnetjr eher weniger allen Arbeiten gemein,

mittclft lueldjer irgenb ein Stürf Matur ober aud)

webt nur bie ©cbanbtungßwctfe irgenb eine« mebemen

SÄeifterö lopirt erfebeint; weniger bagegen begegnet

man einer poctifdwn (Smpfinbiing, unb fetten nur tritt

eine gefammelte «Stimmung an ben Jag. sJ?ocb ,;u ben

an^iebcnbften Stiftungen gehören bie Vanbfd)aftcn bon

©rof. Sfubwig unb 2t. Wörter in Äarißnibe, 0.

Seitab er ger in Seimar, eine £>aibetanbf(baft ben

©. 9tutb« in Hamburg, bie freunbltcffen Seebilbcr

bon 91. Scfftofcolb mit ihren Icudjtcnben lüften,

cnblid) einige 9Ründjencr tfanbfcffaften bon 0 . 0 .

Stcffan, 2(. Äappi«, Sßtj. $errtnann u. 2t. an*

reifen. ©on Drcßbcncrn tyat 2t. Jtyoma« ein

hiibfcfyc« ©ilb geliefert: ein heiter fomtige# Salbt^at

mit einer ftapette, bor welcher fid) eine Schaar 2ln*

bäcbtiger berfammelt ^at. Die meiften ber genannten

Äiinftlcr haben bie 9J?otibc 311 ihren Silbern ber

mittetcuropäifd)en (tyebirgenatur , inabefonberc ben

Jirotcr ©ergen entnommen, wogegen für bie italicnifcffe

Vanbfchaft bie befannten tarnen bon 21 . ftlamm in

Düfjelborf unb ©rof. ^ummet in Seimar eintreten,

wäffrenb 2t. 9?orbgren in Düffetborf unb 0. Defter*

lep jun. in Hamburg bie 9?atur beb fwtjen Worben«

am wirffamften fd)itbern. Wodj befinben fid) unter

ben 2tquarcflcn einige bemerfenbwerthe Stiftungen, wie

in erfter Weibe bie gebiegenen (Entwürfe bon £. (Gärtner

$u ben Sanbmatereien im ftSbtifcben 3Jtufeum $u

Veipjig
;

fobann eine mit ihrer finnigen Staffage gut

jufammengefHmmte Sfanbfcbaft bon % 9)1 oh n: ein

3ftarientag am Wedjbcrg; cnblid) berfchtebcne birtuoß

gemalte 2lnfid»ten au« Oerufatem bon Sßrof. Äarl

Ser «er in Sttpjtg.

2tuch bie übrigen (Gattungen ber 9Jtalerci finb

bertreten, inebefenbere fe$tt eß nid)t an ©turnen* unb

Jrucbtftüden in Oet unb<Sffig, wollte jagen 2tquarett;

aber nur baß Jt;icrftüd präfentirt einige« Sdjmacfhafte.

Da$u jät^it ein gut beobachtete« wirfungßbotte« J)iim*

merungdbilb mit einem ©runfthirfd) bon 2t. Jl^icle,

fobann ein tebenbig gemalte« 3agbfiüc! bon 05. bon

SÄaffei in SJIÜndien, wie, ebenfaft« bon bort, ein

paar hiibfdjc Jhicribbtlen bon Ohr. 9)1 ati.

©ei ben bortrcfftichcn Kräften, welche Jreßben

unter feinen ©ilbhauem befipt, ift bie Sfulptur auf

ber 2lu0|‘!ellung nicht leer außgegangen. öiihnet unb

Schilling haben fid) an bcrfelbcn betheiligt. Orfterer

hat eine männliche ©Ufte in 9)tarmor bon nobler 2luf*

faffung unb feiner Durchführung außgeftellt. Vepterer

bietet in 05pp«abgüffen bie Icbenßwahren, iu'ö 9)tonus

mentale gefteigerten ©üfteu ber Könige 3ol;ann unb

2tlbert bon Sachfen, weldje Äotoffathüften, in ©vonje

außgeführt, ba« 9)tufcum 3otjanneuni in Drcßbcn ju

fehmiiefen beftimmt finb. 2lud> bon $. .jp u l p f di ifl

eine forgfältig in 9)?armor auögcführte ©iifte bc«

Äönig« 2llbcrt borhanben. 2tuherbcm tjat ©rof. Donn*
borf in Stuttgart einige gute ©ilbniffc, worunter ba«

Carl ©riineifen’«, geliefert, bem weiterhin fich noch

C1

. 9? aff au mit einigen bcrartigcit 2lrbciten anreiben

liege. Unter ben (Gruppen unb bereu 3alü

nur eine Heine ifl, befinben fid) einige Sdjülerarbeitcn

au« bem ^ähncrfchen unb SchiUing'fchcn 2ltelier, wie

bon $etbig, £>. ©an$ncr unb Sch na über,

bie al« Orftlingßarbeiten nicht ohne ©erbienfte fmb.

C. (5.

Wunftliteratur.

lobialStimnur'l Straßburger'^reifd)ir^cn bom 3«brc 1576,
heraudgeqeben oon I)r. 2luguft Schrider. Strasburg,
Garl 3. Xrübner. 1880.

2iacb bem Criftinalholjfchnitt ber faiferlid)en llnioer*

fitätö* unb fianbeßbibliothef ju Strahburg erhalten mir tji*r

tn einer fchon außgeftatteten ^ublilation ein oon X Krämer
ju Kehl trefflich in Üichtbrud außgeführteö ^acftmile beö
rofjen aufi oier ©töden beftehenben froljfchniite& oon ^0^
iad Stimmer. §e feltener biefeö Satt ift, befto merth-

oollcr nmb feine Ühicbergabe unb Veröffentlichung erfcheinen,

benn eä hanbelt fich nic^t bloß um ein lunftlcrifch bebeu=

tenbeß Stierf bes altbeutfchen 7^onnfdhnitte$, jonbem eben

fo fehr um ein wichtige« fulturgefchichtlicheä Denlmal.
benhoürbige ftreifchte&en , welche« burd) bie ftahrt ber
3üri*er mit bem bampfenben iürfeörei eine oolföthümliche

Berühmtheit erlangt hat unb bürch gifchart’« „Ölüdhafteö
Schiff" oerherrlicht worben ift, hat burd) bie lebensoolle

Sd>ilberung Stimmer’« eine ^üuftration oon fclbftänbigem

lünftlerifchcn SiJerthe erhalten. Der Weifter entrollt unä'auf
einem Blatte oon 41 cm. Sjöljc unb 122 cm. Breite ein

äufjerft etgöpliches unb anfchauli<he«Bilb be« mannigfaltigen
luftigen Dreiben« auf bem ^ftpla«. Bei aller Inappen
Derbheit be« öoljfchnitte« unb tro& ber Kleinheit ber Figuren
herrfcht überall eine fo charafteriftifche Brägnanj ber Dar>
ftellung, foldje Schürfe unb Üebenbigfeit ber 2luffaffung in

©eberben unb Bewegungen, bah man hier fo recht wieber*
ertennt, mit wie befcheibenen SRitieln ein echter Künftler
alle« Söefentüche au erfchöpfen oermag. Der Dert enthält
eine fachlunbige, oon Gtefdjmad unb Öelehrlamlcit »eugenbe
Grflärung be« ÖanAen, bie auf genaue Drt«fenntniB geftüpt

ift unb burch ein erläutembe« Beiblatt eine $>anbhabe jum
Berftänbnib aller Crinjelheiten bietet. Die ©ublilation reiht

fid) fomit würbig fo manchen anberen an, bureb wcl^e
neuerbing« mit §ülfe be« liichtbrudeä, ber auch h*er feine
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Aufgabe oorgügli© geloft hat, bic S©ä(je unserer alten Kuuft
»um Gemeingut ber Gebilbeien gemacht werben.

28. ß.

91. SW. Ambro#, Aus Italien. ©anb l. ber na©gelaffenen

Heineren 6©riften. ©reßburg u. Seipgig. 1880. Verlag

non 3t. Drobneff. 8.

Ambro# war ein ni©t gewöf)nli©er S©riftfteller auf

bem Gebiete bcr üJtufif unb ber bilbenben ftünfte. lieber

wcl©eä Xhenta er auch immer f©rieb, fo fpra© ftd^ in bcffen

©eljanblung ni©t nur ein großer ftonbS oon Seift unb

Hilfen aus, jonbern er wußte ben Vefer au© bur© eine

antcgenbe, intereffante Darfteüung gu feffeXn. Seine gaßl*

reichen ffreunbe werben es bafjer gewiß roiüfommen f>fi&«n,

b afe bie Heineren literarif©cn Arbeiten, wel©e in gahlrei©en

Journalen unb Aeouen gerftreut erf©ienen, in ©u©forut
gefammelt b«auSgegebcn werben. Der unS oorliegenbe

erftc ©anb, oon b'em Ar©ü>ar ber Stabt ©reßburg, öerm
3oh- ©atfa, einem intimen ^reunbe beS ©erftorbenen, mit
Sorgfalt unb ©ietät rebigirt, enthält auSf©ließli© Auffätye

über Italien unb bie an feine $rau auS ©enebig (1661),

3tom (1865 unb 1866) unb Neapel (1868) gerichteten unb
gum erften ffltale veröffentlichten ©riefe. 3n ber Einleitung

wirb ber Stanbpunft fijrirt, welchen Ambro« bei feinen

italienifchen S©Überungen einnahm. Er jicljt nicht baS
Hleib bei Xouriften auS unb wirft fich in feierliche# Gewanb,
fonbem er giebt bie empfangenen Einbrticfe in ihrer Ur*

fprüngli©fcit wieber. Ambro# unterfebeibet ft cf) babei aber

hoch gewaltig oon ben gewöhnlichen fchriftftellembenWeifenben.

3n feiner Auffaffung ber ©Bunberwerfe ber Ar©Ue!tur unb
Walerei geigt er feine umfaffenben Stubien, feine Äenntniffe

ber Literatur, unb in ber Art. wie er beobachtet unb
anbere Statoren fritiftrt, feinen feinen lünftlerifchen Sinn
unb feine oft überrafchenbe ©eoba©tungägabe. 2öir oer»

weifen gum ©eleg auf bie Stäbtebilber aus ©enetien unb
bie Auffähe über 9tom. Die Aeifebriefc haften ben Acig

|

ber $rif©c unb Sefteubigfeit oon ©rioatbriefen , in benen

Ambro# mit glüdli©em Humor feine Erlebniffe fchilbert.

Eine äußerft angiehenbe Gharafteriftif enthält baS ©u<h oon
fterbinanb GreaorooiuS, bem berühmten öef©i©t#f©reiber
bei mittclalterltchen Aom. K. W. i

* ©on bem „Jahrbuch ber f. prcu§i[©eit Jfnnftfamm«

luttgen", beffen oieloerheißenben Anfang wir in Wr. 15 b. 3 .

begrübt hoben, ift foeben bie 2. bis 4. «iefg. (in einem Hefte

oereinigt) crf©iencn. Die ©erjögerung im £rf©einett bei

2. unb 3. HefteS wirb bur© ben SBunf© ber Herausgeber
erflärt, ben oollftänbigen ©eri©t über bie ftunbe oon ©er»

,

gamon, ben Hauptguroa©# ber f. Sammlungen au« lebtet

3eit, ooüftänbig in ben taufenben ©anb bei 3Qhrftu©eä

aufjunehmen. Diefer bilbet nun bie pifece de renwtancc
ber oorliegenben breifadjen Lieferung. SlUe bei ben AuS»
grabujigen bireft ©etheiligten hoben bagu bas 3hrige &«*

gefteuert. 9ta© einer Einleitung Dir. Ifonte’s, welcher bie

iunftgef©i©tli©e ©ebeutung bei ftunbefl im AUgemeinen
beleuchtet, folgt junächft bic Don G. Hamann mit fpannenber

tiebenbigfeit gefdjriebcne Gef©i©te ber Ausgrabungen; baran
f©ließeti fich cingehenbc ar©ite!tonif©e Erläuterungen ber

£age unb Äonftruftion beö großen AltarbaueS, an beffen

©afament ftd) bie Gigantoma©ie als Aelief h*n*°g (t»on

3L ©ohn), ferner cregetif©e Auffähe über bie Sluipturen

unb bie 3nf©riften am Altarbau (oon Gonge\ enbli© S©il>
berungen unb Erläuterungen ber anberen ©outen oon ©er--

gamon, beS AuguftuStempel« (oon H Stiller unb 0. SHafch«

borff), beS ©tnnnaftumS unb feiner i^nfehriften (oon S.

©ohn unb £>. Solling). Sßenn auch ber geiftige Seiter

beö SluögrabungSwerfe« auSbtücflich bemerft, bafe^bic Ab»
fidjt bei biefen oorläufigen ©erichten nur bie fein fönnc,

baS Gewonnene überfiditlich gu fchilbern, um ber Ungebulb
ber allgemeinen Xheilnahme Genüge tu tbun, unb wenn wir

bcftholb eine crfchöpfenb genaue $ublitation beS Erforfchten

unb fpäter noch tu Erringenben auch erft oon ber 3utunft
gu gewärtigen hoben, fo bleibt bod) biefer erften Arbeit fteto

ber 9üerth unb 3iei$ beS frifch an ber CueUe gefdjöpften

Einbrude«, unb wir glauben, baft nicht nur bie gelehrten

Kreife, fonbetn alle ftreunbe ber Äunft unb beö Altertum«
ben ©erichterftattem für ©re iliulie ft© tu Dan! verpflichtet

fühlen werben. Dem Auffahc Eonje’S fmb eine 3te©e oon
Abbilbungen ber Sfulpturen, bie erften ^öuftrationen ber
Gigantoma©ie, welche an'« Sid)t treten, na© 3ei©nungen oon

i

0. ÄniUe, ben übrigen Auffäben mehrere ar©iteftonif©e Äe--

fonftruftionen unb ein oon ftumamt angefertigter ©lan oon
;

©ergamon beigegeben. — Au© abgefetjen oon biefen fern

fationellen ©eiträgen enthält baS neue Heft beS 3ahrbu©e6
eine Anjahl werthooller Auffähe unb 3lotigen: % ^rieö--

länber fe^t feine gebiegenc Arbeit über bie im !. WebaiHen*
Äabinet befinbli©en italienif©en S©aumünjen beS 15. 3obr=
hunberts fort; 3B. ©obe giebt, in Anfniipfung an einige

©ilber ber ©erliner Galerie, eine grünbli©e Charaflenftif

Abam ElSheimer’S, beS ,.Aömif©en Waler« beutf©er ©a*
tton", mel©er fpäter ein ©erjei©nifc feiner SBerfe na©folgen
wirb

;
W. ^orban weift in bem oon ihm in ber ©ati!anif©en

©ibliothel wieber entbedten Xraftat beS ©iero bella gran;
ceSca über bie fünf regelmäßigen Körper bie Grunblage ber
belannten, oon ©afari gegen Suca ©acioli erhobenen An»
f©ulbigung beS ©lagiatö 'na© (oetgl. 3onitf©e!’S Auffab
in ber ftunft» 6 hromf, 1878, *Jtr. 42); 3 . Sefftng banbeit
oon einigen bö©ft alterthümli©en 3*ugbruden im ©erliner
Äunftgewerbe;Wufeum. Au© biefen Auffäben fmb mehrere
vortrefflich auSgcfübrte Abbilbungen beigegeben. Der amt»
li©e Xhfd enthält 3la©ri©ten über bie neuen Erwerbungen

1 ber f. Galerien unb Wufeen in Serlin unb jtaffel, fowic

über bie ©ermehrungen ber Sammlungen beS Stäbel’f©en
I 3nfi*tatS in granffurt a. W. — Jür ben 1 . DHobcr wirb
baS Erf©eincn eines Supplementheftes gum 3ahtgange
18bu in 2luöfi©t geftellt. — Dürfte 00m 3ab« ls81 an
ni©t ein nur einmalige« Erf©einen als abgef©loffener ©anb
räthti© fein? Dem Xitel unb Gbaraltcr eine« ,,3ohtbu©S"
wäre bamit jebenfalls beffer entfpro©en.

* OTatart S „5ünf Sinne" fmb im ©erläge oon H 0*
Wietljle in 2i)icn, in beffen Salon fte lebten Sßinter h*” :

bur© auSgefteQt waren, foeben in heliographif©en 3tepro»

buftionen oon 6 . Äliö crf©ienen. Die AuSfüljTung ber

Hcltograourcn ftcht an beftimntter unb jarter 9öiebergabe

ber Originale ben mit 3ie©t berühmten Goupirf©cn ©ubli=

fationen faum na© unb fann beö allgemeinen ©eifalls

fi©er fein. Der „Gef©mad", baS malerif© ooUenbetfte

bcr ©ilber, gehört au© in ber HeKograoure gu ben ge*

lungenften ©lüttem Außer ber Ausgabe auf ©ineftf©em
©apier (gu 30 Wf.) hot ber Serlcger für Siebhaber au©
Abbrüde auf japanif©em ©apier (jum boppelten ©reife)

oeranftaltet. ©eibe hoöen eine ©apiergröße oon 73x34
Gentim. — 3« te©nif©er $infi©t fet bemerft, baß ft© baS
©erfahren beS Hm. Jillii* oon bem Goupil’f©en wWentli©
unterf©eibet ; bie Heliograoure wirb glei© im feften Kupfer
hergefteUt, ohne Gelatihcrelief unb Galoatto.

“Konfurrcnjcn.

c. DreSbrn. ©Segen ber malerif©en AuSf©müdung
ber Aula beS hiefigen ©olpte©ni!umS war unterm
10. 3«li 0 . 3- eine Konlurreng auSgef©riebm worben. Die
eingeganaenen Entwürfe ftnb öffentlich auSgeftellt gewefen,

oon wel©er AuSfteHung feiner 3eit au© in btefem ©latte

Aotig genommen worben ift. KürgU© erfolgte bie ©eröffent*

li©ung beS AcfuItatS ber Konlurreng Demna© fmb bie

beiben auSgcfcßtcn ©reife an erftcr Stelle Anton Die tri©,
an gweiter Stelle ©aul Kießling guerfannt worben. DaS
f. Winiftcrium besannen» hat jebo© feinen bcr eingegangenen
Entwürfe für ben 3roc{X &er monumentalen AuSf©müdung
bcr Aula beS ©olpte©ntfumS als ooüftänbig geeignet er»

achtet. — Unter bem 25. 3uli forbett baS Dtreftorium bet

hiefigen H*rrmann«*@tiftung bie in Sa©fen lebenben

Künftler auf, ft© an einer ©reiSbewerbung für Walerei
gu betheiligen. ES foü bie Dede beS 3uf©auerraumeS im
Alberttheatcr gu DreSbeu<Aeuftabt mit figürli©en Darftel»

lungen gef©müdt werben. Die ©laßl ber Gegenftänbe bleibt

bem Künftler überladen. Die farbig gu haltenben unb mit

einem ©lotto gu ftgnircnben Entwürfe muffen bis fpäteftens

15. Oftober 0. 3- m totale beS fd©f. KunftoereinS ab»

gegeben werben. 5ür bie Ausführung beS paffenbften Ent»

wurfeS ift bie Stimme oon 3000 ©tf. beftimmt. (faUS ba«

Direftoriunt feinen ber eingegangenen Entwürfe gur Aus*
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fübnmg geeignet finben foUte, roirb bem relatio beften ©nt*

rourf em greift oon 40ü Alf. etthetlt.

c. Xreftben ©incr ©efanntmachung beft hefigen afa*

bemifdjen 31aihcS jufolge ift bejüglich beft atabemifAcn
Aeifeftipenbiumft für baft 3a

f>
r 1®®* $Klbf>auerei baft

an erfter ©teile ju berüdfichtiflenbe Äunftfadj. Xte ©eroerber

haben eine nadte ober befleibete 6tatue oon tninbeftenft

1,13 tu. &Öf)e ober ein 3[>oc^relicf #
auft jroei ober mehr

Figuren beftetjenb, oon minbeftenft 0,55 m. §ölj«» riidfidjt*

Ucp melier Arbeiten bie Ausführung nur alft ©ppftabgUB

oerlangt roirb, bis jum 81. Atärj 1881 an bie Alabenüe

cinjuliefern. — ferner gelangt bei ber unter ©enoaltung

öeS afabemifdjen Aatbeft ftehenbcn AJundelt’fchcn Stif;

tung am 15. 3too. b. 3. ein Stipenbium jur Grlebigung,

beziehentlich» anbenoeiten ©ergebung. Süfolge ber ©eftim*

mungen beft Stifterft finb bie jährlichen 3tnfen beft Stif;

tungSfapitalS oon 75,000 SK!, brei talentooBen, aus bem
Aönigreid)e Saufen gebürtigen unb tjilföbebürftigen Aialern,

einem icben berfelbcn jum britten Xhetfe, auf brei nadj ein:

anber folgcnbe 3a$ rc öl^ ©tipenbium ju getoä^ren.

preiswertTeilungen.

*©reiftBfrt|eilung an ber ©ieuer Afabemie. 9m 20. 3llli

ianb in ber Aula ber ffiiener !. !. Alabcmie ber bilbenben

Xünfte bie feierliche ©crtheilung ber 00m ©rofcffOreroXofle»

gium ben Schülern juerfannten ©reife ftatt. Xie folgcnbe

üifte enthält baS ooüfiänbige ©eTjeidjnifj berfelben. AUge-

meine Atalerfchule : ©ine golbene ftüger’fche AlebaiUe für

bie befte £öfung ber Aufgabe „Steinigung beS heiligen

Stephan": $>errn 3oh<wn 3 a fcl a aud SÖien. Xen 2antpi'* 1

fchen ©reift für Aftjeidjnungen nach ber ©atur: feinen 3uttuft
|

3uber aus fiemberg, ©inen ©unbel'fdhen ©reift für bie

beften ©efammtftubien
: fcerrn Abolph ©öhm auö —

Allgemeine ©ilbhauerfchule : ©ine golbene ftüger'fcbe ®tc i

baiilc für bie befte i'öjung ber Aufgabe „(Sine ®efangen=

nähme": «gieren ^rift fcauftmann aus ffiten. ©inen

«unbel’fthen ©reift für bie beften Wefammtftubien : fcerm

3ohann ©cherpe auö Sßien. Xen Aeuling’fchen ©reift für

eine nad» ber Statur mobeBirte fjigur: $>erm £anft ©itter» I

lieb auft 2öien — Spejialfchule für «cnftorienmalerei fcerm

©rofefforft ©ijenmenger: ©m ftofpreift jtoeiter Xiaffe für

bie nächftbefte i'öfuna ber Aufgabe „Xbföieb": fterrn Xolo*

man Xeutfd» auö ©lieft in Ungarn, ©in ©reiftftipenbium

für baftfelbe öemälbe: öerrn Äoloman X cutfch auft ©aeft

in Ungarn. — Spejialfchule für .^iftoricnmalerei fterrn

©rofefforft Xrenfroalb: ©in ©reiftfUpenbium für eine «reibe*

Zeichnung nach fienau’ft „©ifton“: $ertn Abatn ©ohn auft

iöarfcbau in Suffifch ©ölen. — Spejialfchule für fciftorien*

malerei §erret ©rofefforft Wriepenlerl : ©in Aeifeftipenbium

für ©efammtarbeiten : fterrn ftranj Ä r u b 0 to ft l i auft Ärafau.

— ©pejialfchule für £)iftorienmalerei ^erm ©rofefforft oon

Angeli: ©in ©reiftftipenbium für ein ©emälbe „Abfchieb":

Öerrn Albert Wiftberger auft ©fafftätt in Dbcr*Oefterreich.

— ©pejialfchule für .\>iftorienmalerei $ierm ©rofefforft

Aiüller: ©inen .f?ofpreift erfter Klaffe 61r bie befte Sdfung

ber Aufgabe „Abfd)ieb": .öerrn Abolpf) Öirfdjl auft

Xemeftolir in Ungarn, ©in ©reiftftipenbium für baö*

felbe ©emälbe: -tierm Abolph .t»irfd)l auft Xemeftoar

in Ungarn. — Spejialfchule für höhere ©ilbhauerei $erm
©rofe^orft Xunbmann : ©in ©reiftftipenbium für ein gro&eft

Seltef „Simfon unb Xelila" : .v>errn Stöbert Staab

auft £»ernalö bei ©Jien. ©inen .feofpreift erfter Klaffe für

bie befte 2öfung ber Aufgabe „Stmfon unb Xelila"
:
$errn

©bmunb Hiob auft 3n5*n9 *n ©in Steifeftipenbium

für Wefammtarbeiten: S»errn 3°fePh ©e<h«w auft ©Men. —
Spejialfchule für höhere ©ilbhauerei fcerm ©rofefforft 3.um :

buf<h: ©in ©reiftftipenbium für eine Statue „Starcifi":

fcemt Subolpf) ©ital auft ©Jten. ©inen öofpreift jroeiter

Älaflc für bie nftchftbefte Söfung ber Aufgabe „Stmfon unb
Xelüa": .fjerrn ©ouarb Ata per auft ©fien. — Spejialfchule

für 2anbjchaftftmalerei Ferrit ©rofefforft oon Sichtenfclft:

Gin ©reiftftipenbium für ein ©emftlbe „Äreujigung ©hnPt" :

fcertn Arpab ^eöjtp auft O’ÖpaUa in Ungarn. -- Spejial»

f<hule für Xupferftedberei ^erxn ©rofefforft 3?eot>p: ©ine

golbene Jüger'fche Atebaille für bie befte 3e»<hnung nach

bem im t. I. ©eloebere befinbtic^e Öemälbe ^olbein’ft, einen

jungen Atann barfteüenb (©ruftbilb): ö«rn tteobo»

Alphonö auft Xrafau. ©in ©reiftftipenbium für Öefammt«

arbeiten: .t»errn gubroig Atichalef auö XemeSoar tn Ungarn.

~ Spejialfchule für ©raoeur* unb AlebaiBeurfunft ^errn

©rofefforft Aabnifchj: ©in ©reiftftipenbium für ©efammt*

arbeiten: fierrn 3ofeph Stränftfp auft Alt*©enatel m
«Sbmen. — BpesialMuIe für «r$iie!tur Strrn l’tofelfoc«

oon £>anfen: Sintn S>ofprcis crfltt Slafle für bie beflc

Sölung bot Kufanbc „Cntourf für eine atabemie »er

äi.üfien|d)aften": t'errn Bebeon SJJajunle au« Seorgenberg

in Ungarn. Ginen f'ofpteiä sraeiter Älafft für bie nM)fl.

befie übiung ber gleiten Aufgabe: »errn Jobann ©djeu

ringer au« Sien. Gin Seifeftipenbium für Sefammt.

arbeiten: vertu 3ofepb Vbfier autb Siöbling bei fflien.

Een iiein’idjen ?!rei8 für öefammlarbeiten: Verr (Seua

SWirfoioäfo au« 3aöj'Ient)«»aru in Ungarn. — Spejiali

fdjute für Sribitefhir Verrn ^JrofefforS ^r. Stbmibt: Gm
irei«ftipenbium für Befammtarbeitcn :

Vertu Siegfrteb

Stern auo Sien. Een pon Stremanr'iiben i'rei« für

Öcfamintarbeitcn: öerrn SDiar «ropf aus aobetibatf) in

Sblimen. Een Vaggenmüüer’fiben Drei« für Sefainmt.

arbeiten: Ven» 5Rori) Sröfi^l au« SUen.

perfonalnacffridjtcn.

— Don ber Eireftion ber ffirafiberj. Äunftfebuit in

SatHrnbe er&alten irnr bie Wittbeilung, bafe .£><rr Siafer

Suflao Sdiönleber in 8iünd|en einen Jini bet (Srobger.

icglicij »abiftben Regierung als fprofeffor ber Vanbftbafte.

malerei. an SteUe be« nad) Derlin übergefiebelten Drofeffor

Bube, angenommen (|at.

Sauimlungcn unb Jtusflcliungcn.

Eie bieSjäbrige Sd>ula»«(feUung ber 'Wiener flfabemie

gab S 0. Gitelbergcr, bem treuen Dfl«0er unb Jürberer

ber öfterreitbifiben Äunflbeftrebungen, ?inlab gu einem in ber

„Wien. Jlbenbpoft" oon Jl. 3ufi erfebienenen Suffab über

bie jüngflcn Grfolge ber groben unb reieb botirten Wiener

Sunftjtbttle, loelcbeni roir einige »emerfungeii entnehmen

motten: „Sichrere Silber bebanbeln Segenftänbe au« bem

neuen leflamente. 3n«befonbere bringt üt. Srubotbäfi

in feinem groben ßemäroe: „Ecr Sbfibieb ber Warm unb

be« 3obaniie«" ergreifenbe feelifibc Womente jum 8nöbruil."

Eet junge ftünfller, ein geborener Saiijianer unb Sibüler

«riepenferlo, erbielt für jene« »ilb ben römifcb*« i1™«
„Gminentei Ealent leigen bie Silber ber Stoloman

Eeutf* au« Siicä, «Oolpb Vititbl au» EcmeSoar unb

«rpabge«}tp au« C'0oatta, foioie bie arbeiten ber »üb.

bauet »ital, Hiob, »eiban unb Strobt. — Gin befon..

bete« Sntereffe gewann bie afabemifebe auäfteUung burtb

bie arbeiten ber öfterreitbifüien Stipenbiaten au« 3fom. »ilb-

bauer SibmeUiet, ein Sibüler Sunbmann'6, batte eine

öiebelgruppe ausgeftettt, eine buribau« tüchtige unb forg.

fllltig auoaelübrte arbeit. auib bie arbeiten oon Eecjen,

einem geifiDbUen StbUier Sanfen'«, finb b'£f
ju nennen.

Gbenfo bie öemdlbe oon Sdgniib. einem eodiüter Gifen.

menger'«. G« finb bie« brei im auftrage Cbcrbauratb

,
gricorirf) Stbinibf« für eine Jtiribe in Scblefien auägefübrte

aitargemiUbe ,
i»eld»e ber Sibule, au« ber Sibmio beroor-

gegangen, unb bem Ealente be« jungen KünftletS ju b»b“
ifljre gereitben. Eie emjelnen BeftaUen finb doII Vcben

unb Gbaraltev, niefjt ffijjenbaft bebanbelt, ber galienioutf

mobfftubirt ,
bas Kolorit oortrefflitb. Sibmib’ä Ealent ift

in Som jur Seife gebieben. Bans eminent ift feine Kopie

ber „.verrinn.« mit bem Vaupte be« 3obanneS“ oon »alma

oecibio. Ea« Stubium ber alten Sleifler, ba« bie 3ran.

jofen fo forgfältig, oiele beutfebe Künftler biu8«8en oft nur

nebenher püe0en, tritt bei Stbmib überall betoor. Gr bat

oollftänbig reibt getban, ben Weg ber stoben Jtunft ju aeben

unb leine Kraft nicht an »ilbib'n für ben Runftmartt ju

jcrjplittern."

* ffefilng-auSltfllung, Eie Eireftion ber »erliner

Sational.Bnlerie bereitet für bie SHonaie September unb

Cftober b. 3- eine auofteüung ber Werfe be« jünaft oer.

florbenen K. Jr. Vejfing oor unb ruhtet an alle »eftbet
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von folgen bic Sitte, ißr möglichft halb oon benfclbcn 2Äit;

tßeilung |U matten unb bie Silber zur 9lu«ftellung einju*

fenben. ftracht unb Verficherung werben nach Vhinfdj

vergütet

* afticbelangelo« Heiner Johanne«, bie vor einigen

fahren in Sifa aufgetauchte 9Harmorfiatuc, von welcher nur
ben i’efcrn im Jahrgänge X biefer Seitfdjrift, 6. 161, bie

erftc Sbbilbung bieten tonnten, unb welche namentlich feit

ber 3Rid)etanfle(o<91u6fteUung vom .fterbft 1875 bie Kriti!

vielfach befcßäftigt bat, ift vor Kurzem in ben Scfifc be«

berliner Stufeum« übcrgegangcn unb baburch biefe

Sammlung auch in ihrer mobcrnen Vbtheilung ivieber um
ein Sfulpturroerl ht^c^flten Sange« bereichert worben. Söie

mir vernehmen, belief fich bie Kauffumnte nur auf etwa
100,000 Start.

Permifdjte Hadjricfjten.

Die fünfzigjährige Jubelfeier ber föniglichen ‘JSufeen in

Serlin mürbe Dag« zuvor burch eine Vorfeier eingelcitet,

bei welcher SIbcnbä 9 Uhr bie Vorhalle be« alten Stufeum«
beleuchtet, ebenfo bie Sotunbe mit cleftrifchem Sichte erhellt

mar. Der Kronprinz unb bie Kronpriitzefftn erfchienen mit

großem ©efolge unb machten einen Sunbgang burch bie

Sfulpturengalerie, um einige ber intereffanteften Kunftroerfe

unter ber Söirfung be« fünftlichen Sichte« in Sugenfdjein zu
nehmen. Die fcauptfeier fanb in ben Vormittagäftunben
bc« 3. ftuguft, be« ©eburt«tag« ftriebrich SLUlhelm i 111.,

unter Setheiligung be« Kronprinzen unb ber Hronprinjeffin

unb einer anfehnlichen f^eftverfammlung ftatt. Die Statue
Schinfel‘9 in ber Vorhalle fehmüefte ein mächtiger, oon ber

Verwaltung ber Stufeen niebergelegter Sorbeerlranz, auf

beffen meiner Stlasfchleife in golbener Schrift bie iöorte:

„3. Suguft 1830— 1880" ju lefen toaren. Die gclabenen
Eßrengäfte, unter benen man bie Stinifter Stofch, ftalf,

Sitter, Suciu«, ftriebberg, ben UnterftaatSfcfretär v. ©oßler
(ber für ben non Serlin abmefenben Kultu«minifter er«

fehienen mar), ben Sräfibenten v. Stjboro, zahlreiche Sätlje

ber Slinifterien, Deputationen ber Sfabemiecn ber SJiffen«

fchaften unb ber fünfte, ber Univerfttät, be« Äunftgetverbe«

mufeum«, ber tedjnifchen $odjfchuIen unb ber Sationalgalerie

bemerfte, vcrfammeltcn ftd) in ber Sotunbe bc« alten Slu«

feum«. Cieneralbireftor Schöne unb bic Direftoren ber

Stufeen empfingen fobann ben Kronprinzen unb bie übrigen

fjöchften ^errfchaften in ber Vorhalle. Sachbem ba« fron*

prinjliche Saar ftch auf ben ber Scbncrbüfjne gegenüber an«

gebrachten Ehtenftßen in ber Sotunbe niebergelaffen unb bie

auf ber Walerie untergebrachte Kapelle ben SRarfcb au« ben

„Suinen oon Stljcn" gcfpielt hotte, betrat ©ebeimratß
Schöne bie Sebnertribüne unb hielt folgenbe Snfpracbe

:

,,511« beute vor 50 Jahren am 0eburt«tage be« erlauchten

Stifter« ber föniglichen Stufecn biefe Säume jum erften

Stale ftch Öen Serooljncrn ber £auptftabt öffneten, ba mar
ein ÜÜerf ooUcnbet, ba« einen f)0<hbebeutenben Schritt in

unferem geiftigen Seben bezeichnet. Sian benft ft cf) gern

Kunft unb Schönheit al« bie fröhlichen Slüthen gtücftichcr

unb jwftiebener 3e*^* unb auf ben fünften unb um
vcrgeßlichftcn Kuuftfammlungen , mie fte jenfeits ber Slpcn
unb be« Sßein« mit ihren unvergleichlichen Seichihüment
ben $remben begrüßen, fpridjt un« eine Erinnerung baoon
an, baß fte cinft unb urfvrünglich ben vnntergrunb eine«

glanjenben, oft eine« glüdlichen Seben« gebilbet hohen unb
bent verfeinerten ©enuß von Äunftliebljabern bienten. Ernft

ift ba« Seben, feheinen fte uns zu Lzurufen, heiter ift bie Kunft!

E« ift ba« Sdjicffal unfere« Sanbeö auf biefen mie auf

manchen anberen (Gebieten unfere« Kulturleben«, baß e« ftch

nicht ntühelo« eine« altercrbtcn Seftfce« hat erfreuen fönnen,

fonbent mit Arbeit unb Snftrengung ba« ju erwerben hotte/

wa« entmeber bie Satur zu verjagen festen, ober wa« bie

Kriege be« 17. unb be« 19. Jaßrhunbert« vernichtet hatten.

9lber wir bürfen e« zu ben freubigften Erinnerungen unferer
Hefchichte zählen, baf$ eben in jetten Dagen, an benen ber I

preufeifche Staat an bem Slanbe be« Jlbgrunbeö ftanb, in
j

feinem König unb beffen flatljgebern ber (SHaube an bie

ibeale Kraft bc« Solle« ftch lebenbig erhielt. Eö ift Jhneo I

befannt, bnft in ben Stätten SEBilhelm v. öumbolbt’« zur Se«
grünbung einer Univerfttät auch fine umfaffenbe Organi*

Tafion ber ber Kunft tutb ber JBiffenfchaft gemibmeten Sehr*
inftitute unb Sammlungen einbegriffen war, unb e« zeugt

oon bem lebenbigen Äntheil, welchen König Jricbrich SUI»
heim III. an biefem ®ebanfen nahm, wenn eine gelegentlich

gegebene Anregung nach einer 3«it ftiller Entwicfelung zur
Segrünbung ber Hnftalt führte, beren 50jährige« Seftehen
wir heute feiern. Schtvcrc, bittere Setten folgten jener

erften Anregung, Seiten, in benen Sreufeen Dag für Dag
unter Einfettung oon ®ut unb Stut feiner beften Süraer
um feine Eriftenz zu ringen butte, «ber ber gefaxte pn
warb feftgchalten, unb wa« ftch an ihm aud) bei fortgefebter

Prüfung unb unter bem SBechfel oon Seiten unb Serfonm
umgeftaltete, ba« neue Siel tvarb befolgt unb erreicht: ber

fcauptftabt unb mit ihr bem ganzen Sanbe eine umfaffenbe
Kunftfamnilung ju grünben. SKit banlbarer Sewunberung
fehen wir, wie ein Monarch, beffen höchfte« ^rincip bie

Sparfamfcit war, mit wahrhaft großartiger Jreigebigleit

ba eintrat, wo er bie Ucberzeugung zu gewinnen oermo^te,
baß e« fich unt Erwerbung oon Kunftfdjäben hanbelte, bie

ber hohen Äufgabe öffcntli^er Kunftfammlungen entfprechen.

Eine ununterbrochene Slcifje oon Anläufen im üßerthe von
einer SliHion Slarf ging neben ben Arbeiten zur Segrün^
bung be« Siufeum« her, für beffen Sau bet König eine

weitere Stillion beftimmte, unb unoergefjli<h wirb e« bleiben,

baß ber König im £inblicf auf bie finanzielle Sage be« Staate«

au« feiner eigenen Schatulle bie Koften jener Sammlung
anwie«, bie ber ®runbftocf unferer ®emälbegalerie warb.
Der gleiche 1? o l; e Segriff von ben Aufgaben ber Kunß lebte

in bem Sianne, bem e« betrieben war, ben Sau be« Sh»«

feum« auszuführen, in Schinfel; von gleichem Sinne enblich

war ber 9Rann erfüllt, welcher burch ba« aücrhöchfte Sertrauen

ZU entfeheibenber SHtwirfung bei ber Organifarion be« Slu«

feum« berufen war, ffiilhelm o. immbolbt. Sein Seift wirb
für bie 'Verwaltung immer maßacbenb fein; non feinem

©eifte geleitet, h«t’ ber Staat, fooalb bie Sage be« Vater«

lanbe« bie« geftattete, bem Jnfritut eine Dotation gegeben,

bic eine reiche Entwitflung geftattete. Jn folchrn Seifte

zeigte ftch oud) hie bei jeber öelegenheit belunbete öulb Sr.
Siajeftät be« Kaifers für fein Siufeum, bie ihren fehöttften

Vuobrud fanb, al« Se. Slajeftät geruhte, Eure Äaiferliche

unb Königliche Roheit zum Srotector ztt berufen." Der
Vebncr gab nunmehr bem Dante Vu«brucf für bie §ulb,
bic ber Srotector bem Siufeum hübe ju theil werben laffen,

unb oerftcherte tm Samen aller Scannen, alle Kraft auch

ferner einfeßen zu wollen, um ba« Jnftttut bem hoh«n 3**1«

zuzufithren, ba« ber lönigliche Stifter bemfelben gefteeft.

Hierauf überreichte ©eheimrath Schöne bem hohen Vrotef»

tor bie au« Sänlaß be« Jubiläum« verfaßte Jeftfcßrtft unb
a(«bann ben am Jubiläum«tage cridjienenen ©efammtfata«
log, beibe in funftvoUcm Srachteiitbanb, mit ber Sitte, baß
ber hohe Srotector ber Slnftalt feine Wunft auch ferner be«

wahren möge. Sobann erhob ftch ber Kronprinz, um im
Samen be« KaiferS ber gegenwärtigen Verwaltung ber fö«

niglichett Slufecit unb ben berfelben bienenben Seamten
feinen Danf unb feine Snerlennung auöjufprechen uitb fte

feiner fortbauemben Dheilnahme zu verfichem Danach über*

brachte beT llnterftaatäfecretär o. ©oßler bie ®lüctwünfche

ber norgefeßten Sehörben unb thcilte zugleich bie ÄuSzetch«

nungen mit, bie au« Bnlaß ber J^eier erfolgt finb. Sach
einigen Danfc«worten von Seiten be« ©eheimrath Schöne
erfolgten bie Seglüdwünfchungen ber beiben 'Äfabemtcen,

ber Univerfttät, ber technifchen Jpodjfchulen , be« ©ewerbe*

ntufeum«, ba« eine Votiotafel (bie Jnfchrift Silber auf

Schwarz, ber Sahnten reich in Sußbaum gefdjniht) über«

reifte, unb ber Sationalgalcrie, in beren Samen Dr. Dohme
eine lunftooll au«geführte Sbreffe übergab. Sachbem ©e*
heimrath Schöne auch auf biefe Seglüdwünfchungett banfenb
erwibert hatte, fchloß ein Ehor au« ©lud'« Jphigenic, von
Söglingen ber ^ochfchule für SKuftl vorgetragen, bie fteier.

II. Jür ben Vuäbau brr neuen TOündjener Kunftafatrmie

ift nach öent vom Kultusminifterium eutgebraebten ©efeß*

entwürfe noch öer Setrag von 380,000 3JU. erforberltch,

welcher au« ber franjöftfchen KriegMoften Entfchäbigung ge»

bedt werben foD.

* Karl v. Silottj in SIQttihen malt an einem größeren

Silbe, welche« bie oon ben fünf lluaen unb ben

fünf Berichten Jungfrauen z«nt ©egenftanbe hat.
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R. 3n brr Wündiener (?rzgie$erei tnar füglich fterb.

o. Wü(er*4 monumentaler »rannen für »amberg au*ge*

ftellt, beffen Sfizze oor etwa brei $al)ren mit bem erften

greife gefrönt würbe Die Aufführung würbe auö bem
oor ad)t Sauren in ba* baperifche Audgabenbubget emgc*

füllten Soften oon 50,000 ©ulDcn für bie ginanupcriöbe

oon je 2 3ah*en beftritten. 6tufen au* rothem Drieutiner

Warntor tragen ba* au* gleichem Watcrial gebilbete »edlen,

au* beffen Witte auf Ijobem Sotfel bie Statue be* König*
Wair 3°f«f I fi<h erhebt, ul* (Heber ber »erfaffuna in reidje'm

KönigSornate baTgeftellt. Au* bem Södel entjprtngt ba*

Saffer. »ier anbere Statuen umgeben, auf oorfpringenben

»oitamenten ftehenb, ben »runnen. GS finb Äaifer Heinrich II

ber ^eilige, ber Grbauer be* Dome*, unb beffen ©emah*
lin, bie lj. Äunigunbe: ber ^eilige Otto, »ifchof oon SReran
unb »amberg, unb Äaifer Konrab III. ber Streitbare mit

Schwert unb ^ahne. Die oier »oftamentc finb burch ein au*
Gifen funftooll aefchmiebete* ©ittcr mit Sappen, 3ahre*=
Zahlen unb Gmblemen, bie fich auf bie Stabt unb ihre @e*

fdjubte beziehen, oerbunben. ©itter, »eden unb Sodel zeigen

bte Jormen ber Denaiffance unb finb oon bem Wünchencr
Arduteften ©abrtel Seibel entworfen; ba* ©itter ift ein

ffierf be* Schloffer* Dufemann, bie Steinarbeit ba* be*

Steinmehmeifter* Stefano »am er in Drient

K. Die Settler’fAe £'*fgla#ma!rrei in Wündien bat

fürjlich ein 30 ftufe hoh^ unb 8% fffufj breite* genfter für

ben Ghor ber St. ^afobdfirt^e in Safferburg oollenbet,

ba* fich bem »eften roürbig anreiht, wa* fie in biefer Dich-

tung geleiftet. DaSfclbe zeichnet fid> oor Allem burch bie

»rächt ber Artyiieftur unb bie woljlthucnbe Harmonie ber

fyarbengebung, aber nicht minber burch Deichthum unb 3ier*

luhleit ber formen auö, wie fie ber fpäteren ©othif ganz

befonber* eigen. Da* Jyenfter zeigt brei frauptlompartimente.

3n bem unterften fehen wir ju beiben ©eiten eine Anfteht

ber Stabt Safferburg, recht* beren ©rünber, ben ©rafen
©ilbert oon fiimburp bei Attel 1.1097), unb linf* ben »ifd)of

Konrab I. oon ftretfmg, ben ©rünber ber erften Kirche in

Safferburg. Darüber ift bargeftelit ber lefjte ©raf Konrab
oon Safferburg, ber, finberloö, bem Gnfel feiner Schwerer
Agneö, Otto bem Grlauchten, bie Urfunbe au*bänbiat, froft

baen bie bi*her reich*unmittelbare ©raffchaft Safferburg
nad) feinem Ableben an ba* toau* Sittelöbach übergehen
füllte, fiinf* baoon ber SHitter ^acharia* oon frohenrain, ber

1342 ba* »ürgerfpital ju Safferburg ftiftete, recht* ber

»ürger Solf »injenauer, ein Sohlthäter ber Stabt unb
Htrdje. Da* mittlere £auptfompartiment zeigt ba* War:
tprium be* Apoftel* 3afobu*, bc* Kirchen* "unb Stabt*

Patron*, in figurenrei«her Iebenbiger Äompofition. Dar*
über Ghriftuö unb Warta in ben Solfen. 3m oberften

fcauptfompartiment enblidj fehen wir oier .^eilige, beren

Ueberrefte in ber »farrfirche aufbeioahrt werben. —
Der Gntwurf be* Serfe* ift oon Direftor 3^ttler, bie

Zeichnung ber ftiguren oon 3- »irfmatjer, bie ber Archiv

teftur oon £. D o p p l e r. Die #iguren malte w
. oon % x e e f

,

bie Änhiteftur 3- Schmib. — Senige Dage früher ging

ein anbere* fünfter, nach einem prächtigen Gntwurfe »fann-
fdjmib t’* in »erlin, an feinen »efttmmungöort »reep nädjft

Kiel ab, wo c* in ber Kird)e be* abeliaen fträuleinftifte*

feinen »Iah fanb zeigt in freier »ehanbfung bie Sen*
bung be* hl- ©eifteä in ihren Sirfungen.

Äölner Dora. Wan fchretbt ber ,4Iöln. " ® 24.3uli:
Seit geftern Dachmittag 6 Uhr ift ber nörbli^e ber beiben

fcauptthürme unfere* Dome* ooUenbet. Seit mehreren
Xagen war man mit bem Slufjug unb ber SluffteUung ber

hi* .ui 100 Gtr. fchweren Steintheilc ber Äreujblume bc*

fchäftigt gewefen. Dbne jeben Unfall war bie fchwierige

Hebung unb bie noch fchwierigere Direltion ber haften burch

bie ©erüftc bi* p einer .^)öhe oon 157 in. oon ftatten ge>

aangen. 9ludh bte Slufftellung würbe glüdlich audgeführt
Um bie oorerwähnte Stunbe frönte bie Äreujblume ben

tnafeftätifchen Steinhelm, unb ber Diefenthurm war ooUenbet.

Der £err Dombaumeifter »oigtel unb feine Serfleute

bürfen mit hoher »efriebigung auf ba* alüdlich ooUbrachte

Strf fchauen. 3ü ben nächften Dagen fchon wirb mit ben
Vorbereitungen jum Sufjug ber für ben füblichen Dhurm
beftimmten Hreujblume begonnen. 2lu<h biefe werben, ba
fie bie gröfete »orfuht erhetfehen, einige 3ett in »nfpruch

nehmen. Die impofante »lume ift, bi* auf ben Steintnauf
fertig, am ftufce be* nörblichen Dhurme* aufgefteUt. G*
fann nun nidht mehr bezweifelt werben, baü audh ber zweite

Dhurm ju bem in Duöftcht genommenen Dermine, nämlich

Zu ainfang September b. 3 » olanrnäfeig fertig fein wirb
Selbftoerftänblich nehmen nicht nur bie »emohner Moln *

unb ber Dhetnprootnz, fonbern auch bie weiteren Äreife ben
lebhafteften 3(nthcil an ben ffortfehritten bc* DiejenwcrfeS,
welche* fo oft al* ba* Sinnbilb ber beutfehen Einheit bc*

Zeichnet würbe, unb aUerfeit* freut mau fi<h auf ba* ffeft,

welche* auö Änlaft ber sßoUenbung biefe* Serfe* gefeiert

werben wirb.

Düffelborfer DulfteDung. Die bisherigen 3lnfäufe oon
Kunftwerfcn au* ber angemeinen beutfehen ftunftauS*
ftellung belaufen fid) auf bie Summe oon 190,528 Wf.
Daoon tommen auf bie Dnfäufe be* .Uunftoerein* für

Dheinlanb unb Seftfalen 69,500 Wf., auf bie Stnfäufe für
bie Lotterie ber DuofteUung 22,707 Wf. unb auf »rioat*

anfäufe 99,321 Wf. »on lepteren faUen auf bie Dbein*
prooinj 11 Serfe zum Sertfjc oon 22,475 Wf., auf ba*
fonftige Dheinlanb 4 Serfe zu 10,700 Wf. unb 50 Serfe
ju 65,390 Wf auf ba* übrige Deutfdjlanb unb ba* Duölanb.

* Denfmal für Ottfrieb WDUer. Dm Wontag ben
19. 3uli würbe in ber »orljaUc be* alten Wufeum* zu
»erlin bie Warmorftatue Karl Ottfrieb WüUer’*, be* Wci»
fter* ber flafftfchen Archäologie, enthüUt. Die Statue ift ba*
Serf bc* »Ubhauer* Dlejanber Donbeur, eine* Schüler*
oon »laefer, oon welchem u. 91. ein in le*ter 3*it fluöge*

führtcr »crfuch ber Grgftnzung be* »raritelifchen £ierme*

herrührt. Gmft Gurttue hielt bei ber GnthüUung ber
Statue WüUer'S bie Jeftrebe, welche in fdjwungooUcn Sorten
bie »ebeutung be* ber Siffenfchaft in ber »lüttfe feiner

Wanneojahre entriffenen ©elchrten fchilberte.

S. iNatrael'Wonuraent tn Urbine. Dem berühmten Ur*
binaten foll bei Gelegenheit ber Sieberfehr feine* oier*

hunbertjährigen ©eburtfifefte*, im 3<*hre in feiner

»aterftabt ein würbige* Denfmal errichtet werben. »i*ber

crjählte bort nur eine einfache 3nf<hrift an bem ©eburt*

häufe in Urbino oon feinem größten Witbürger. Durch
Sammlungen finb feiten* bc* Wuntctpium* unb ber Dfabemie
berei* 1 5,000 fiire zufammen gefommen, unb bie Subfcription

foll fept auf ba* ganje Königreich auägebehnt werben.
Florenz wirb ben übrigen Stäbten mit gutem »eifpiel oor
angehen unb für biefen Rwed mufifalifche Aufführungen unb
bergl. oeranftalten. König Kunibert hat ba* »roteftorat ber

Angelegenheit übernommen.

gsilfc^riften.

I/Art. Ji«. 29« u. 291.
L'Art k!iim-r. d'k|>rvi I** rnyig« an Cirabadt« <1>- I,. Drlaport#,
van E. SolUI. (Mit Abbild.: — L« Mion d« 1880, von P.
Lvroi. (Mit Abbild.) — Defendent« de Ferrari da Chiva.««»,

von Fr. Uatnba. (Mit Abbild.) — De F*tet aetael de la

ixlnture en Allemaffne, von Fr. Pacht. — I^e Mion de 1880

j

I,e Jturin, von P. 1, eroi. (Mit Abbild.) — Art dratnatl<|ue

:

Tbe&tro- Kranial« „Qarlu", von E. Kontrollor. (Mit Abbild.)
— La eoeidui lorraino do« atnls de» arl», von Ch. Coar-
naalt. — Le« avpoiitlona de ln vill« du Man», von L,

Kn nult.

The Academy. No. 429.
Our aacient monumenla and tlic land nround Ihent, von l(.

Drydon. — Atnerlenn etehinira: lt. 8. ÖUTord, von Ward.
Illustrirte Zeitungr No. 1934

Die Aujprabuotren ln Porgamon. (Mit Abbild.

Kunst und Gewerbe. No. 30 u. 31.
Die allge uirino ItalienUrhr K un*t Au»*tellunc In Turin: I. Da»
moderne Kun»tgewcrbe, II. Die kunatgewerbllcben Allcrtbliiner,

von H. Blllnng. — Niolerdiicrreirhlache Gewerbe • An»«tel-
lang I9S0 In W'ion. — Permaoeuto Aux»tellung des HayerUrhen
Gewerbruiuaeiim« ln Nürnberg. — Die Wnllm narenatiixti-lliing

In I^>i|»zlg. — Dl« Auantellnng knnntgawerblirher Atiertbiimer
In DOiarldorf. — Ana dem terbnolnglarhen Gewerbemu^eam
In Wien.

Bcridjtigung.

Sierr »rofeffor AnbreaSWflllcrin Düffel borf erfucht

mi^, meine Angaben im Defrologe Kehren'* in 9lr. 39 b. »I.

über beffen »etheiligung an ben $re*fen in ber ApoUinariö*
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Circle bei Zernagen bahin ju berichtigen, ba& Kef)ren nach ©he meine Slotij über £effing’8 ©ilö „©erbannung ber
WüUer’ö Kartone nur fethö oon ben fech^jehn Heineren ©annbutte" (f. 9tr. 4u) erfdjeinen fonnte, erhielt ich eine
©ilbern grau in grau gemalt unb ihm fWüller) nur bei ©oftfarte aue Aachen, bie mich benachrichtigt, bafe ftch bad--
ein paar ber gröberen Heiligenfiguren geholfen hob« ®r felbe „in ber ©ammlung bc<5 Herrn ©otteboljm in »nt-'
felbft fei ju fehr mit ben Seforationöarbeiten befchäftigt ge*

j

roerpen (nicht in Stotterbam) befinbet, welche etwa fechsjifl
wefen unb habe befehalb Kehren für einige Sommermonate

;

gute mobeme ©über entljaltenb, an tuet lagen ber ©iodpe
Sur fchneHeren ©ottenbung ber Kirche engagirt- — Weine yebermann zugänglich ift." — Tiefe Wittheilung biirfle
ungenaue Wittheilung entnahm ich bem fonft fo juoerläffigen oon allgemeinem ^ntereffc fein, unb ich banfe bem „ein
©uche ©. JÖiegmann’S: „Tie König!. Äunft-SUabemie in fiunftfreunb" Unterzeichneten »bfenber für biefclbe bierburcH
Tüffelborf" (1856), worin (ich Seite 178 bie betreffenbe heften*.

Stelle finbet Stuttgart, ben 31. 3uli 1890. Worifc ©lancfartl.

3 «fcrate.

Im Verlag« von Alexander Ilanar. in Leipzig erschien:

CATALi)GUL RAISONNE
DE TOUTES LES ESTAMPES QUI FORMEST L’CEÜVRE

DE REMBRANDT
ET CEUX DE SES PRIWCIPAUX IMITATEUR8.

CompOHp par le* sieurg (jersitint, Helle. (Jlomy et P. Yver,
Nouvelle edition.

Entierement refondue, corrigöc et considerablement augnientce
p*r

Adam Bartsch.
Avec planches.

Reimprossion textuolle de l’ßdition de 1797.

2 Bde. 8 Eleg. broBchirt. Preis 20 M. — Eleg in Halbfranz gebunden (Liebhaber band), Preis 23 M.

töroftmoglidf Babifrijr iumflfdntlr

,}« JÜariöruf)«.

Pittdill. S^uljniir 1S80-I8SI: Jlrif. fitltt.

Xer Unterricht umfafit:

dcldjtlflt nach hem Slunben: ©uften, Statuen: ©rof. 2|h- ©oedh
Jcichneu nach bem lebenben Wobell: bie ©rofefforen: Hoff, Keller, ©oeeth

unb ©olj.
Knochen* unD Wudlfllfhrc: ©rof. ft. Keller.

©crfpfctiüc : ©rof. ©b. Tenne r.

Walen nach bem lebenben Wobett, Unterweisung in ber »uSführung eigener Gnt= !

roürfe: bie ©rofefforen: ft. Keller, 6. Hoff-
VanDfdjaft unb Wflrine: ©rof. Schönleber.
©ilDhaucrel: ©rof. ©olj.
Kunftgefchithtl ©orlefungen: ©rof. » Wcper

»ufnatjmegefuche finb an bie Tirection m richten , ba* Statut bur<h baö
Seeretariat ju beziehen. (I)

JOodUcit*. >tnt> aitbcrc ^tftflcfdtonfc.

ßunftgegcnftänbf unb kunftgcrocrblidjcr Ifaußfdjmudi.

Carl 23. £orf, Kuiiftbaiibluug in £cip3ig,

Wortbeftrafee ©T 9 («UgcntrliN UrffcUauflalt).

Stnlpiurtn Aquarrll^ uni onrlörmkbilbrr

in ©iScuit* unb ©Ifenbeinmaffe, mit unb ohne Sahnten.

finnßgläfrr, (fnailbilbrr, Albums, lHjota§rnpl|ifu, Slidjt,

fRrflmifdje StgruBäubt, |Iraijt= unb illuftrirtt törrfer,

Säule», iloSmnrntr, fouftlru unb C(nfslra|mcn
in rtiibrc Kutoabl )u m&frtgcn, ftfitn Vrriftn. Huf Scrtangen Kataloge nutre ÄTcujtMitt.

- — »»«

3ur Sotlu für flunftprnmrr unb ÄabrUanten br» 3n unb «usianbre. tHe cbtnti^

»ibntt ÄuitMbautUing int »rtkrm ginn tri »JrTlfl, übel «tne |tbr pcfiTiiiaptqc Siumli4r<n in nur:

jftgllfrr rag« »ctfftgcnb unb Rit «ln«P ftingebilbtUn Runbmrrtiftl in unb auÄ««balb ZapiigP (tfmunb,
i« fiel! gmeigt uatb «TfelgUr SfTü&nbignug bnt XxH» muu nitb gcfcbmatfoonti cinfcbligigrr Itrtir«!

ju fib«m«bntrn. (3> |

sJiiirnüerger Kunftjiefjerei.

Anfertigung monumentaler ©rg« u.

^infgüffe. ©iUige ©erechnung. Schönfte
Ausführung. 3U Kofienooraufchläge ftetö

gerne bereit. (5)

J. G. W. Stadelmann.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

DER CICERONE.
Eine Anleitung

zum

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Vierte Auflage.

Unter Mitwirkung des Verfassers u. am lerer

Fachgenossen bearbeitet

von

Dr. Wilhelm Bode.

I. Theil:

ANTIKE KUNST.
br. M. 2,40; geb. M. 3,30.

IL Theil:

KUNST DES MITTELALTERS UND
DER RENAISSANCE.

br. M. 9.80; geb. M. 11.20.

$fbigirt unter ©erantroortlichleit beö ©erleget^ <6. A drrmann. — 2>rud pon J^unbertftuub & ©rieb in ifeipjig.

Digitized by Google
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Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilben&e fiuuft. /•VHf

Crfd)#int eon Srptembtf bis 3*^ ODod?» am BoiiwtÄa}, oon 3«li W» 5eptfmbw alle 14 Cage. für bw abonnenftn b»r , e^ritfdjtifi für
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3nbalt: IH» 5ommetansÜfU»ng in bet Horal Mrabemr in Conbaii.
“*•**—*—“ Kaccolta delle nughori fabbnehe —

*

i~*—

ft. £S ComptrCalir f; <S. Dtanes

« DronnrnmobrUrn in Drrsbe». - P. Crfyfrli)
SChtöbor p. tPaflner -

,
3- W. Hab! •}•

,ßotfbaafunß Kactolta dcllc migkariJabbnche anttefte e im»d«r»e di I

temaitr +. ,ft.

“ - ... - . * ***

—
) tn i>etnu — |.’rr|onau

ijlr in Rriiflfl. £nverbuna _ , . . _ .

,florrnifnrr Dem
;

Drt Köln« Dom ooUfnbet ^orttrfcung brr Uasgrabungrn in prrqomon
;

RrdjdoIogifi*f Cnibrtfnngrn in ptfato

(Poetbe Staturtt* pon Haud?. Henjamin Paulier; Tabrrspttfammlnnq bts Perbanbr» beuffd^rt lliauleftrn unb 3n9 r,l'* nr* . Jlus Rom
— nruigfeitrn 6es Rud>' unb Rundbanbel*. - ätttfdjrifien. — 3nferat*.

,cmlllI , 4 . „ Harionai ntonamem für Pifior €manuel ln Rom. - prri*DftUi*ilungm brr ,fr

€a*mStiflüng in Btxlin. — prrfonaIna*tid?ten.*— >lfabrmii\+r HunjtausütUung in »rtlin. 2U»t»tUung ln>tutigart_, Drt neue Palaü
brr fdfönrn Rflnjlr m Rrüflrl. £tn*etbung fftr bas foupremufrum. — Rrdydologifi^r d^rtrtlfAaft in^Srrhn. r*

‘

.’/ u
*

.
münditnrt Rfabrmkrbau

.
Pom

«0. 41t 6fr »uiiiMJtiront! erfdirltit am ». September.

Die SommerausflcUimg in ber Koval Zlcabcmy

in Conbon.

Tie aufcerorbcntltcbc Iheilnahmc, lrelctse Pas Bu=

blitum ben flueftelltingen in Der 'Jiooal Stcabcino jollt,

fotoic Die große Brobuftioität Per ftünftlcr un6 Tilet.

tanten, metd'c ihre Veijtungcn jur Sdiau ;n Kellen

begehren, bat in 6en lefcten Jabrcn in VonCcn bie

Sntfteijung einer ganjen Sieibe Bon O'cmält’oaubfteU

lungen ;ur ftelge gehabt, oon benen alterbingd mir

bie WrobBener (Valerie ernfilitb prätenbirte, ber Ittoswl

Ücabeino ÄonfurrenJ ju madien. Tie jüngflc ber.

artige (Wrüubung, bie .panober (^altern in iHetr 8onb

Street, einer Strafe, bie man wobt bie '^utbaber beb

mertantilen englifdien Sunfttebenb nennen tbnnte, hat

eb ähnlich ber Rrend) Waller» unb ber Tattifh Watleni,

welche letjtert- offenbar nur oon ben Sompathicn mit

ber bdnifdien l’rinces« nf Wuln* ihre ^ugtraft her.

leiten faiiu, fcdi jur Sfufgabe gefletlt, oorloiegeub ton.

tinnitale Sunft ’,u pflegen. Teutf6c unb franjbfifdie

SHinflfer feilen im allgemeinen ;iem!iche Schmierig,

feilen fiahcn, ;ur 'dübfteUung in ben Üfäumen ber

'üonal Slcabemo jugelaffen 3U loerben. Tech barf hier

nidit etwa nationales Selhflgefiibl als ber auSfchlag.

gefcenbe Wrunb gelten; finben fidi hoch unter ben lliäS

'Jiummern ber bieSjäbrigen BuSftetluug in ben weiten

Räumen oen Burlington .^oufe nicht wenige 'Kamen

lontincntater Ätinftler, unb biefe reyrSfentiren eine

SuSwabl auS nidit weniger als etwa neben Taufenb

eingefanbten flunftwerfen. 8tm f-nfeguentefien biirfte

bie SKogal 'dcabemn neb oielleidit in ber 'äblehnung

ber fjtobnlte oon ber $>anb bet fogctiannlen l! r.!

iRaffacliten gejeigt haben, einer Schute, bie wohl nur

eureb bie 0cber be« roniantifdieu tSnthufiaflen ,u'br.

'fiuatin in geroifien Steifen Chermafftr befommen hat.

|

SS liegt in ber üiatur ber Sache, bat"; eine fifniglid'e

Slfabctnio geWijie Stilriditungen für mehr ober minber

nomtatio anerfennt, bodt ifl ber Begriff eines ata-

bemifchen Stiles heutzutage in Sngtanb tietleid)t

fdiranfentofer als irgcnbwo auf bem Sontiiient. Bfan

Dürfte Der ififahrbeit näher fomrnen, wenn man in ber

Scoal Slcabemo bielmehr bie Sfepräfentantin gewiffer

äflhetifcher Sunftprincipicn erfennt, unb infoferu ifl

biefetbe gewift eine treue Bewahrerin Dct nationalen

Trabitioneii, namentlich wie fie in ben gtänjenbcn

erften Bertretcm ber fffooat Scabcmo, WainSborough

unb SfeonotbS, unb fgätor in fflilfic unb fflilfon eine

eigenartige Wrnnbtagc gefiiuben haben, .faiev hat immer

baS Bertratfach ber bifterifdien Somfoption Den

3fang flrcitig gemadlt, währenb eine energifebe breite

Behanblutig in bem ga n. ; eigenartigen Softem Des

SarbcnauftrageS meift mit einer biflinguirten Sharat-

teriftit .'aa.ith in .'"taub geht. Tic Abneigung gegen

baS hiüc’ritthc ftach wirb nodi iiherboten oon einer

flocröen gegen baS mothotogifdie, in bem Sinne

wenigfieuS, wie cs ber Barifer Salon bertritt. SBJic

gefagt, baS Borträtfad1 fleht im Borbergrunbe, aber

in ifotge ber grojen UnSbilbung, welche baSfelhe fdtou

burd) WainSborough fanb, SM bie Bcbcucinanber

Google
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ftellung berartiger ©iftoer burdjaub feinen ermUbenbcn

(iinbtui auf ben Seftbauer aub. dher aubnaßnibweife

begegnet unb bob einfache Bruftbilb ober Äopfftüd.

Bielmejjr ift nadt bent Borgnnge ber flafftfchcn bel=

länbilcbctt Malerei bie 'l'erfbnlttbfcit tneifi in eine mit

ber 3nbipibualität in gufammenhang Momente Um»
gebung geflellt, unb hier giebt glüdlidter Seife bie gc-

funbe Unbefangenheit beb engtifdjen dlaturcllb mir bie

natürliche fchliditc Sürbe ber Ifrfdjeinung feinertei

Bernnlaffung ;ur Bttwenbung einen unnatürlichen unb

theatralifcben dlrrongcmentb. Sieb eben begrünbet ben

eigcntbiimlichen diei; ber dlubjtctlungcn in ber dtoual

Äcabentp: bie ©reti;eu beb eigentlicben Borträtb unb beb

(Sitten- ober Stimmungbbifbeb finb ineinanberfließenb.

Sir tjreberil Beigbton, ber 'JSräfibent ber dtopal

dtcabemp, ift burdt mehrere Sarftellungen biefer Sfrt

bertreten. Set eigentümliche tRcij feiner grauenbar*

Heilungen liegt in ber außercrbentlicb jeinen (über*

grauen Harmonie meift blaffer Ibne, entfpredjcnb bet

oormiegcnb (prifcbcii Tluffaffung ber Sujets, worin bie

hohe Eigenart beb OTeifterb befonberS fdjarf herber*

tritt, ©reihte Wnerfemumg finbet bie 3botle „Ser

Scbwcjternluß“ (dir. U2). ©ine größere luftorifebe

Sontpofdion war biefeb 3abr aubnuftmbmcife Pon

Beigbton nicht aubgeftcllt; batte boeb wenige Soeben

»or ber Qrttffnung ber Ülubflcllung in Burlington

.Rollte bie lange (cimlich erwartete feierliche (Enthüllung

beb groben Viinctten ffrcbcob »on ihm int South Sen*

fingtcn Blufeum im Beifein ber ifbnigin oon (ing-

lanb ftattgefunbcri, eine Strbcit, welche für eine dteibe

oon Oahren bie heften Aräjte beb 'Dlciüero in änfprud)

genommen hotte. Sir tiinnen biefeb großartigen @c»

mätbeb hier nur im Borübergeben gebeuten. Sie

Sarftellung ift allegorischer dlatur. Ott ber norböft*

lieben Bihutte, toeldje ben South liourt beb South

Aenjington ffliufeunt ahfchliefjt, ftnb oon Brighton in

ühetlehenbgroßen Siguren „Sic Aunjigeroerbe im Sienfte

beb Ariegeb" bargeflellt. Bot einer bie Breite beb

Mittclgrunbcb eimtehmenben befeftigten Mauer fehen

wir Krieger oerfammclt, welche in buntem ©emifch

theilb ihre Saffen prüfen, theilb ber Anfertigung ber*

feiten ihre Aufmcrtfandeit juwenben, wuhrenb lintb

im Borbergrunbe fifeenbe ffrauen an ©eweben thätig

ftnb. Sab Äoftttm ift bab ber italienifeben .ftoeb <

renaiifaitce , bie Järbung ift Pott großer fielligteit;

fieinpofitien unb ^rtdtnung haben einen großen Stil.

Sir werben in ber 2 bat in gewiffet $infid)t an Mief)el*

angelob „Äarton ber babenbeu Ärieger" erinnert.

Unter ben (tiflorifdicn Aeinpofitionen in Burlington

$oufe behauptet bie erflc Stelle „Ser Sefucb bei

Sebtulap“ dir. 250) Oon fibro. 3. Counter, R. A.,

Sirettor ber mit bent South Acntingtcn Mufcura per*

buitbeitcn 8tmflfd)u(e. Beim erftett Slnblid bca @e»

tnülbeb fann man, wab bab Berbältniß ber Sigurcit

•,ur Banbfdiaft betrifft, an Brellcr o homernebe Sar*

flellttngen erinnert werben. Sod) werben h'ct bie Bor -

\iige eitteb glüdlichett tompofitionellen (Entmurjeb nodt

iiberboten burch ein feines ©eftthl für BinienfUbrung,

burdt gewählte (formen unb burch ftreng gewiffenbafte

Jlubführung. Binlb fi(<t Stebfulap unter einer laubge*

frbnteit Säulenhalle. Sinnenb flüßt er mit ber Binten

bab bärtige Ainu, nicht unähnlich einer 3uppiterbar-

jletlung SRaffacTb in ben BUnettcn ber gfameftna.

Sein Blid weilt wohlwollenb auf ber jfußocrwttnbung

einer bor ihm ftehenben dlpmpbe, welche brei öefähr«

binnen geleiten. Sicfe ftnb unbeKeibet , wäbrcnb eine

oiertc weibliche tfigur, eine leicht gcfebürjte Sienerin,

an einer großen ffontäne auf ber rediten Seite beb^

Bilbeb eilig Säger fdtopft. Sie lanbfebaftlidje Scenerie

bilbet ein bidtter ftain.

Unter ben teligiüfen Sujetb behauptet ben erften

diang eine etwab befremblich wirfenbe Sarftellung

beb guten flirten (dir. 962). Umgeben Don ruhenbeii

Schafen unb Bämmem hat ß. S. Sopc, R. A., ben

in Ippub unb Stacht nach bent Borbilbc beb orien--

talifeben Vcbenb aufgefaßten .flirten flach auf bent Bobett

aubgeftredt unb mit Blutwunben bebedt bargefteüt.

Sab SDIotto ift: „Ser gute .fiirt läßt fein Beben für

bie Sd)afc". Sic dluffaffung ift ohne Borgang, unb

bu fte wahrfcheinlid) auch ohne dlacbfolge bleiben wirb,

taffen mir ihre Berechtigung beffer unbibfutirt. Sic

Speifung bet 3ehutnufenb (dir. 670) oon T bt’roi ,i

®. S hortntber oft ift eine Äompofition ooll Beben

unb Smpiinbung, nicht ohne einen dlnilug oon feuti

mentalem Batlob. ©ang im Borbergrunbe ftebt

Sheift“*. oon feinen 3üngem umgeben, toäbrenb bie

BoltSmcnge eilten ben Büttel , unb £intcrgrunb bil=

benben ftalbfreib cinniimnt. 3nt allgemeinen ftnb

biblifche Sarftellungcn bem ©efchntade bcs englifcben

BublituniS nicht jufagenb, noch weniger alb bab auf

bem Äontinent ber Ball ift, boeb aub oerfcbicbeneti

dUidftchten. (Jat man boeb in linglanb, allerbinge oor

mehreren 3abr(ebntcn , baran Jtnftoß genommen, baß

in bie dlationa(»@alerie unter ben Serien ber dies

naiffanccmeißer fo nntiproteitantifeße Sujetb wie Bia«

bonnenhilber dinfnabme fänben. dlnbererfeitb buben

Bort täte oon jungen Samen, bie jich alb Airdi

gängcrintten porträtiren laffen, wie dir. 87 oon ©. St.

Storp, A. R. A„ in Burlington .froufe etwab burch*

aub SafpionaMeb.

Bon ben Bilbern, welche unter bie Mategoric ber

bijtorifchen dRalerei falten, erwähnen wir juerft dlIhm

Sabetna’b „Sprebegottbe“. Sie Aünigitt ber ihranleit

erbliden wir im Borbergrunbe, lebenbgroß, auf einem

BoIfter ftßcnb, mit jorniger SDIiene ben Blid burdt

bab genfter riebtenb, oon bem fie mit ber Bilden ben
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Scrhant) l'inmcgziehl .feier crfcbcint in jicmlidjcr

Gntfernung eine feftliche Serfammlung. G« ift bie

Piod' 5citfcier be« Sranlenfönig« Ghilpcridi I., welcher

im !H?albc an einem 31ltar (eine .«webzeit mil (GaleS-

winlhei. jener wefigotbifchen arianifeben ^rinjeffm feiert,

ber eben ^rebegenbe, beb Rönig« erftc (Gemahlin,

rveil uen nicht fürfttieber ähftammung, batte weichen

miiffen. Sie Rompofttion ift berart, bog eitle« 3ntereffe

re« SSefcfjaiier« in ber leptgenannten (Gcftall ftch Ion*

centritt. Sftie bie Grfcnbung, !o ifi auch bic Hu«füb«

rung in fefl gejeidineten fformrn unb in einet Fär-

bung Pott ungewöhnlicher Seudttfraft Uber alles ?ob

erhaben, ©n zweite« bebcutenbes (Gemätbe Pon ber*

feiten ,V>anb ift ba« griiblingSfeft (3h. 176). 3m
Serbcrgrunbe bewegt fub auf einer Strafte ein ^ug

Saccbanten, jenfeits berfelben breitet ftch ein biel tiefer

liegender ©icfcngninb au«, ber burdi jflötenbläfer nnb

Tänzerinnen belebt ift, wätgrenb im (pintetgrunbe ein

antifer Seidenbau im Schatten psn Gppreffen ficb be*

merflid) macht. 3ieben ber (emplieirten perfpettipifeben

Renfhruttion ftnb hier befreiter« bie feinen Slbftufungen

in ber huftperfpeftipe ton eigenartiger SBirtung.

Tabema malt feiten ein (Gemälbc, ebne babei neuen

perfpeftieifeben ‘Problemen einen weiten Spielraum ;u

geben. (Gegenwärtig befebäftigen ihn Gntroiirfe ju alt«

römifeben Scenerien für ein« ber erften Theater ?on»

bpn«, R'eld'e in ihrer genialen Einlage nicht »erfeblen

tönnen, bei ben fiir tsmmenben Söintcr projettirten

fliiffübrungen allgemeine« 31 uffeben ;u erregen.

(bür ba« bebcutenbfte biftsrifebe (Gemälbe ber bic«»

jährigen SluSftedung in ber Dfonat Slcatemw gilt fofl

allgemein bie umjangreicbe Rompofition „On board

H M. S. Bellerophon, July 23, 1815" (3h. 262;

ssn 33?. O. Crcbarbfon, R. A. Tie 3?opal 2tca=

bemn bat ficb bewegen gefühlt, tiefe« Silb neben tem

eben befebriebenen Pen fßennter felbft anjufatifen, unb

beite werben perausficbtlidi halb int Seutb Renfington

SOfnfeum bauemb jur 3fuSfte(Iung gelangen. Ta« bie

bewegte See burcbfireidienbe Rriegefchiff nimmt nicht

ganj bie belle Streite bc« Sorbergnmbe« ein. 31a po

leen I. fleht ifelirt in ber fiereetupen Tracht auf tem

Sorbcrbecf, jfrantreicb« Rieften einen 4*licf be« 31b»

febieb« guwerfent. Seine Begleiter, englifcbe unb ftan»

jiffifche (Generale, perweilen uitbebedten Raupte« weiter

;urUd. Tiefen ©eftalten ift Pen ber flritil berge«

werfen werben, baft i Irre Scinftellungeu bem lieben

Seegang fe wenig angemeffen feien, baft fee in 33?irl«

licbteit augettblidlich wie Regel burebeinanbet fallen

mUftten. Tie Grfdwiitung 3fapeleen’s ift nicht fewobl

bie eine« tragifchcn fperoen, al« eielntebr — fo wenig»

ften« will es un« fdieinen — eine« fauertüpfigen tri«

bialen Starrlopfe«. G« barf inbeft nicht Pergeffen

»erben, baft Sfapoleen in ber englifeben ^elitit eine

gan; anbere Diode gefpielt Etat al« in bet Staaten»

gefchichte be« Rentincnt«, unb man barf pieKeicbt an«

nehmen, baft bie Satire, mit ber englifcbe Schrift«

fteller ben Ufierpator angriffrn, baju beigetragen habe,

eine befenbere Specie« be« Sonapartctnpu« in Gnglanb

populär ju machen. Unter ben Seenen, welche bie

englifcbe (Gefcbicbte oergangener yfcitcn fchilbern. ift

bic ergreifenbftc »Tie lebten Tage Gbuarb’e VI."

(9h. 490) Pen 31. G. Seit. Ta« Sujet ift einem

©efanbtfchaftsbericbt an Sari V. entnommen, worin

es beiftt, ber jugenbticbe Rönig fei in (Greenwich an

einem fünfter bem Solle gezeigt werben, um bem ®e«

riiebt feine« bereit« erfolgten Tobe« entgegenzutreten,

hoch bat« fein 3tu«fcben ben ©lauten an ben bereit«

erfolgten Tob im Solle befräftigl. Ta« Silb jeigt

bie Scene am Rentier pon ber 3nncnfcitc be« (Gemachs

au«, wo mehrere $eflcutc ben leidienbaften Süngling

in einen Seffel nieberlaffen. 3n ber Thal, ohne

Renntnift be« <Geianbtfebaft«heriebte« würbe fchwertich

ein Setracbter be« Silbe« bic .Jiauptperfon in bem»

felbcn fiir nedt lebenb halten, ba ber Riinftler hier

nicht bie (eifefle eigene SemegungSjäbigtcit ju ahnen

giebt. Unter ber perfebminbenb geringen yfahl pon

Scblacbtenbilbcrn ift ba« bebcutenbfte bic RaPalerie«

attaefe Pon Slenheim Pom 13. Dlugufi 1704 (9ir. 453),

mit bem $erjog Pon 3?larlberougb im Serbcrgninbe, pon

3f. G. SBoobbillc. Tie Rompofttion ift lebenbig

unb jeigt piel (Gefcbief, hoch liegt ber ©feit mehr noch

in ben feinen Tönen be« harmonifeben Relorit«: Ser«

jlige, welche in geringerem (Grabe ber eerwanbten

Tarftellung pon Grneft Groft«, A. R. A„ julemmen

(3h. 459), Worin »SRalborough nach ber Schlacht Pen

Dianiilic«" bargeftellt ift.

Taft lein englifcher 3)laler ftd) bewegen gefühlt

hat, eine Gpifobc au« bem ruhinlefen 3utuhifge zum

Serwurf ju wählen, fann fcbwerlid) befremben, eh«

fd)on e« felbft in henbon ein Vcidite« gewefen wäre,

bafiir Stubicn ju mad)en, ba im 31guariiun bei ffieft«

minfter feit .geraumer yfeit freunbliche unb feinblicbe

3ulu'«
,

ja felbft fiönig Getenwajo'« eigene Töchter

täglich für ganj mäßige« Gntrce jur Schau geftellt

werben. Tagegen bat ein SSaler pen nicht wenig

Talent, 33J. G. $er«len, ben nicht gcrabc ungliicflicb

ju nennenben (Gehanten gehabt, eine Scene au« bem

Rriege Pon 31fganiftan un« Porjufiihren: 9h. 398,

»Gine barmherzige Schnjefter auf bem SS?cgc nach

Rabul 1 879 ", 3m .flintergrunbe bewegt iich eine

{>eere«lolonne butch einen Gngpaft, wahren« im Ser

bergrunbe jwei Töditer be« l'anbe« mit greften Soffer*

fübeln an einem burftigen Sehne 9llbion’s ben Tienft

ber barmherzigen Sebweftern thten,

(Schilift folgt.)
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2lusftelluiig oon BninnenmobcUen

in Bresben.

Xie föcbftfitc $auptftabt beftßt eine Neiße fünft«

lerifd) auegefiatteter Brunnen, meld)e bie öffentlichen

Blage in anmutbigftcr SBeife beleben unb fd)mücfen.

Die glüdlidtc ©irfung tiefer gierbruitnen hat neuer»

ting« ben Stabtrath angeregt, für bie beiben großen

©affeTbecfen auf bem Albertplage in ber Neuftabt

arebiteftonifdj entmidclte, mit Sfulpturen berjierte $(uf^

fäge berftellen 311 laffen ; ber ©afferfegen, welcher ben

Clbflorcntinern burct) ihre neue ©affcrleitung 3uge»

machen, fcitnte bte Bätet ber Stabt in ihrem lob»

lid>en Vorhaben nur beftärfen. 3n einem Auefcbreiben

i'om 20. Noo. o. 3. mürben Ard)itelten unb Bilb»

hauer cingclabcn, an ber Söfung bejeichneter Aufgabe

bureb Anfertigung unb Cinfcnbung oon SWobeöen fid)

ju betheiligen, ftiir bie beften brei Entwürfe mürben

greife h 1000 N?f. auSgefcgt. Xie Äonturrenj fanb

eine lebhafte Beteiligung. groangig ^rojeftc gingen

ein, meld)e in ben legten ©odten tie* öffentlich au#*

gcftellt roaren. 3n bem auf bie Vöfung ber Aufgabe

oerrcenbeten ftletß unb Talent machte bie Aufteilung

einen recht erfreulichen Cinbrurf unb jeugte oon neuem

oon ben tüchtigen Aräften, über melche bie fMafH? in

Xre«ben 31t berfügen hat. Die ^rojettc, mcldu* mehr

bom Stanbpunfte be« Architcften au« foneipirt maren,

gehörten nidit 3U ben glüdlichften, roie benn überhaupt

bie Architcftur faft in allen (Entwürfen ber fd)rcäthere

Xheil ber Arbeit mar. Nieift mirften bie Schalen ju

fchmer unb nüchtern unb gingen nicht gut mit bem

figürlichen Schmutf unb Unterlag gufammen. Nodj

mit am lebcnbigften cntmidclt crfchien un« ein unter

bem Niotto „Abunbantia" gelieferter ßntmurf, befielt

obeltefeuartiger, reich ornatnentirtcrAufbau ben Figuren«

gruppen gefrönt mirb, melche bie Befreiung be# ©affet«

au« bem Banne be« ©inter« burch ben Sonnengott

unb bie Niadjtentfaltung be« erlöftcn Clement« im

Sommer barftcllen feilen. Bejüglidi be« Aoftenpunfteti

freilich hat ber Autor be« (Entwürfe# fiep mehl 3U

menig an ba« Programm gehalten; bie Ausführung

mürbe, ba biefelbc bei ben Ximcnfionen be« Blage«

in einem fehr großen SJiaßftabe 3U erfolgen i»ätte, bie

Summe ben 80,000 3Rt, meldic für bie ()crftel(ung ber

beiben Brunnenauffägc berfügbar ift, U'eit iiberfchrci»

ten. ftrei unb anmuthig auch fteüte fiel) eilt (Entwurf

bar mit bem Niotto „Öicb mir, me ich flehen fanu".

Xerfclbc jeigte unten mafferfpeienbe Seereffc, oben,

über ben beiben Schalen, Neptun, meldet ber Stabt

ben ©afferfegen, unb Benu«, melche ihr bie Anmutb
I

fpenbet. 3n ruhigen, eblen fermen mit einem breiten,

rcid>cn fttgurenfrie« um ben Schalenfuß baute ftd)
j

„Alar ©affet, Xrüb ©affer" auf. (SßenfaD# febr

anfprecheitb in Aompofition unb Xurd)führung erwie#

ftd) „(Elbe unb Stabt", mit ben Berfonifitationen be«

Niotto’« al« $auptfiguren. Schön in feinem unteren,

figürlichen Xfwl war fenter ein (Entwurf, melcher, um
ben Schalenfuß gruppirt, bie „3ahre«3eitcit unb Sehen«

-

alter" unb in meiterer Borlage, über bem £>auptbecfcn,

Xritonett auf Seeroffcn enthielt; nur fianb ber obere

Abfdiluß mit feinen in ber ftorm etma« 311 troefenen

Schalen 3U menig mit bem mirffamen Unterlag in

lebenbigent Cinftang. Bc3tchung#meifc recht oertienfu

lief) erfchienen noch bie (Entwürfe unter folgcnbcn

Niotto'd: „©affer tut’# freilich nidü", „3U Spreu

be« Stifter«", „©a# bem Aörper ba« Blut u.
f. m.

M
,

„ Sigfrieb unb $ageit". Vegterc Arbeit führte in

lebenbiger Auffaffung bie ®eftalten be« NZotto’# t>or,

bod) mellten bie Reefen, inöbefonbere ber grimme, ben

Nibelungenhort in ben Nßcin oerfenfenbe Jpagcn hier

al« Brunnenfiguren nicht recht am Blage crfcheinen.

Bon noch unpaffenberer unb nahezu fotnifcher ©ir*

fung mar e«, (Goethe unb Schiller al« Springbrunnens

ftguren benugt 3U fehen, mic e« itt einem ber ausgc*

[teilten (Entwürfe gefdtchen.

’Xte Au#fteUung fanb ocrtieitteruiaßen eine marine

Beachtuttg oon Seiten be« Buhlitum«; f>anbelte e« ftch

bod) barum, für einen ber fcbönften Bläge ber Stabt einen

mürbigen Sdtmurf 3U befchaffen. Audi ift bereit« ber

Au«fprud) ber 3urt) erfolgt, mit melcheut man ftd>

im allgemeinen cinoerftanben erflären fann. Xie 3uri»

beftanb au« B*of- l^r. ^»ähnel, B^of. Nicolai, B*of.

Dr. Schilling, Stabtrath f^r. ©alther unb C ber*

bürgermeiftev Dr. Stiibcl. Xie genannten B^*«*
richter haben bie fünf Cntmürfe mit ben ’iNotto’o:

„ 3ahre«3citeit unb Vebcn#altcr", „Älar ©affer, Xrüb

©affer", „Slbe 1111b Stabt", „©icb mir, mo id? ftehen

fann" unb „3U ^h^ 11 he« Stifter«" für bic BrämiU

rung 3ur engeren ©ahl gcftellt; oon Beriidfichtigung

;

be« legtgenannten Cntmurfe« mußte jebod) in üx-

|

mangelung be« im B?ogramm ocrlangten jtoeiten Ni o*

I
bell« abgefehett metben, unb c« mürben fchließlich beit

brei juerfi genannten bie au«gefegten greife gucrfattnl.

I
Xer erfigenanttte Cntmurf rührte oon bem Bilbhauet

©enter Stein in Seipjig, ber 3rocite oon bctit Bilb-

hauer Nobert Xi 03 unb ben Ard)itetteu ©iefe unb

©cibner itt XreSben unb ber brittc oon bem ^iefigcit

Bildhauer 3. Bäumet unb bem Avdüterten (5. ^»err*

mann h^-

Xreöben, im Auguft inmj. Q. (5.
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Ifunftliteratur.

tic ©olgbaulnnft. Sorträge (in ber berliner 2>au*

alabemic gefallen Bon l)r. 'foul l’cfifeltt. SMit

U6 3Ü’b. in Voljfctnitt. Berlin, 3ul. Spring«'.

1SS0. 8.

Tie .fwljardiiteftur ift bis jegt baS Sffdjcitbrljbcl

fev &iinftge[d)irf)te geroefen. Sir haben bei ber Xar-

leguttg bet ardütettomfebeit gönnenWelt unb ihres

Gntmiifclungögangeb fafl aubfdilieglich bic HJieiiumentc

beb (Stcinbaueb in'b Sage gejagt, unb injojern mit

SÄecht, als an ihnen uenicbmlidc bic großen ©ntnb-

gefege iiionnmcntalcr jtonftrultion jammt ihrer fünfte

lerifcg formalen ©citaltung jur Urfcbeinung tommen.

Sir oergajjcn fafl , bag baneben bon Sllterö li er ein

originaler tpoljbau beftanb, ber ähnlich >»ic bab Teile

lieb unb bicTialcltpoefic glcichfam ein »erborgencb heben

jiibrte, ben hbrrfdjenben flififtifchen Strömlingen ent»

riieft unb baher in unbeirrter 'Jiaioetät fein tonflrul-

tioeb SBefcu cntfaltenb unb in charaftcrboller Suebrucfb»

weife barlegenb. 3a, ber fjoljbau fclbit ift in ber

fkarib fdjon feit langer geit in Sfcrruf getommen,

unb groar bcbgalb nicht mit Unrecht, weil er feit jwei

.Uhrfmubcrtcn entartet war, ficb feiner traftbollen

'Jiatlirlichteit gleichfam fdjainte unb ficb beSbalb in bic

nacbgeahmteii gönnen ber Steinard)itettur mabtirte.

So ereilte ihn benn bab Strafgericht allgemeiner Ser-

achtung, unb meift nur in entlegenen ©ebirgSgcgenbcti,

wie j. ®. in ben inneren hanbfehaffen ber Schweig,

fegte et noch jicmlicb unbeirrt fein Sonberlcben fort.

Über aueb ba trat bic nibcUirenbe fiultur ber ^cit

ihm feinblich entgegen unb wagte feine eigenartigen

(formen jn Sunften eines tonocntioncllcii 2lllcn»eltb=

ftilcb gu berbtängen. ®crabe in ber Schweig, bem

fonft fo tonferbatiben fanbe. bot bic jiingfte Sdiwinbel-

geit biefen alten eharaltcroollcn Sauten vielfach ben

Untergang gebracht unb bagegen eine 'Menge Hbein.

barer tßradftpaläfle, namentlich riefige (Saftfiöfc, in bem

aufgebonnerten Stil .fiaugiiiann’fdjer Soulcbarbo ent-

flehen taffen, bie ben Sanieren bet alten nationalen

Sauweifc mamhmai mit bem ihrer Grbaucr berl'inben.

Tao 8ubflerben ber alten Jpoljbautcn hat bann gum

®liid noch redjtjeitig cinfiditsoollc 2Ränner Veranlagt,

wenigfteno turdi 8ujnahtncn ju retten, was noch ju

retten war, unb biefetn Seftrcben oetbanfen wir oor

811cm bas groge tlaffifchc Scrl ©labbadj’o über ben

Scbweijer ^oljftil.

Xiefcb unb anbere Serie oermantter Diiditung

galten intefj nur lolalcn Crfcgeinungen; eine wiffen-

fdjaftliche ®efammtbarftcllung beb Voljbaueö oon ben

altefien feiten bic auf bic ©egenwart fehlte immer

noch, obwohl SlioUet-le-Iuc in feinem Xictionnaire

für bie Gpeehe beb djriftlichcn fBiittelalterS werthoolle

Beiträge geliefert batte. Tiefem Scbtirfuig hilft nun

bic borliegenbe Arbeit ab, inbem fie ein bic fegt

»ernacbläjfigteb gelb ber Äunftgefchidjte mit umfaffenber

Sacbtenntnig unb mit ebenfo genauem Berfliinbnijj

beb technifch fionftrultiben wie beb .fiiftorifdjcn in tlarer

fachgemäßer Grörtening barlegt. Um eb mit einem

Sott ju fagen, bab Such beb I)r. tfehfelbt ift eine

erfreuliche unb banlcnSwerthc fflereitherung lunflge-

fcbid)tliehcr Grlenntnijj unb wirb bem bisher nur ju

wenig beachteten Stoffgebiet bie allgemeine äufmert-

fantleit juwcnbeji. Gb lann ba nicht berfehten, bag

einfiditboolle Ärcbitetten, an oerfduebenen fünften beb

hier gebotenen anlnüpfenb, burd) weitert Ginjel-

ferjd)ungcn unb 8ufnahnien eine loiinfchenbwerthc Be-

reidierung beb fDiatcrialb liefern.

Ter Berfafler beginnt mit ber Voljbautunft beb

Crientb, bic er burd) bie oerfdiiebenen alten Söller

»erfolgt, wobei nur in ber Slnorbnung bic 8eguptcr

beffer an ben Anfang alb an bab Gnbc ber SReiben-

folge geftellt worben wären. Senn bet Berfaifet fo-

bann im jweiten Äapitel ben tk'icgelbau unb im Britten

bie {wljbaulunfl beb llaffifchen ÜUtertbuutb behanbclt,

fo {Tagt fiebb , ob nicht »iclleicht bab jweite ffapitcl

beffer an bie Spige ju ftellen gewefen Wäre. Ter

Berfaffet jeigt fich h'er überall griinblich orientirt in

ben SRonumenten unb ber einfchlägigen Literatur.

Senn er auf S. 40 bie 9lad)bilbung beb {ioljbaueb

im griechifchen Tempelbau ablehnen ju miiffen glaubt,

fo erlcnnt man hier in einem aüerbingb »ercinjelten

galle eine »crjeihlidfe 'Jlbbangigteit »on ber in Berlin

noch immer berrfebenben Bi'tticherfcben Togmatil.

3n Sahtheit wirb lein Unbefangener ben borifegen

Triglpphenfrieb, namentlich bie fogenanuten Tropfen,

anberb alb burdj Omitation beb Voljbaueb erllären.

JJwei ©eiten barauf macht ber Bcrfaffer mit 9ied)t

eine ähnliche .Verleitung auch für bie fieinerne gelber-

bede geltenb. Uebcrbaupt jeigt er ficb fonft burd)-

Weg »ötlig frei unb unabhängig »on »orgefafttcit

Schulmcinungeu. To<h »erlcitet ihn biefe Selbftänbig-

teil beb Urtheilb nirgenbb ju jenem in ber Runft-

wiffenfehaft nicht ganj unbelannten anmagenben 8b-

fpredfen, bei welchem man fo oft an bic Sorte bec

Xid)tcrö erinnert wirb:

„’S ifl Giner »on ben 'Jicu’ftcn,

Gr wirb f«h fürchterlich erbreiflen.

"

Sielmehr ifl ber ruhige, bei aller Ifebcnbigleit ber

Scgitberung emft wiffenfdiaftliche Ton feincb 'Tndiec

eine iiberauo erfreuliche Grfcheinung in unferet gach-

titeralur unb jeugt nicht blob »on ber ©ebiegentjeit

beb gorfcherb, fonbern auch auf b glinftigflc »on ber

allgemeinen Silbung beb 8utorb. Tic Schreibung

„Sphhnp“ auf S. 37 ifl offenbar nur ein Trudfehler;

bic ®emertung auf S. 40, bie Sbbilbung beo Iföwen-
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thor« oon ©tpfcmi in meiner Ard)itcfturgefd)id)te fei

„ midi APtcr" angefertigt, ift ein 3rrtfium, Pa ich Pie

AbbilPung, wie audi Per Tcrt angicbt, Pireft nad) einer

©botograpfiie Pe« ©Pp«abgiific8 trabe fcbnciPcn taffen.

3m jWeilen Ahfdmitt bchaitPclt Per ©erfaffer Pie

.JwtjPecfen Pc« ©tittclatter«, unP jwar im Orient wie

im AbcnPlanPe, im Pritlcn Pie {totjbanten Per @er=

manen nnP 9?ormannen, im pierten Pa« gachwerfban«

Pe« ©tittclatter« unP Per fRenaiffance, im fünften Pie

ittenaiiianccPeforatioii in .?>ot j. im fechften Pen ©lodbau

Pe« «filieren Guropa’«, im fiebenten entlief), Per baupt*

fachlich auf ©lapbad) perufit, Pen Alpcnbati unP ;war

fpmohl Pen Sdiweijet wie Pen Sdiwarjwäfber unP

Tiroler, worauf jum S<f)luffc einige allgemeine ©c=

Iracfjtungen Pie Grgcbniffc Per gefrtiiditlidien Tarftcl«

lung äufammenfaffen. Rlarhcit Per SchifPcrung, gleij;

im gufainmcntragcii unP Verarbeiten Pe« 'Material«,

Unbefangenheit pe« Urtbeil« jcidjncn überall Pie Tar=

fteUung au«, Pie Purd? eine reiche gabl gut gewählter

unP angemeffen au«gefiibrter AbbilPungen noch per,

jfänPlidiet wirP. ffliit ©cfricPigung unP Tauf fcheipet

man uon Pem lehrreichen unP an;ieljenPcn ©udie.

». «übte

Raecolta delle migliori fabbriche autiohe e mo-

derne di Firenze, diaegnutc e descritte da

Kioeardo ed Enrico Mazzanti e Torquato

de) Lungo, con illuatrazioni »toriehe de Jo-

doco dellladia. Firenze, Giuseppe Ferroni.

1876,79. goL

Ten erften fiepen Lieferungen Per PorflebenPen

©iihlilation, welche ©tof. SPanitfcfjef im 14. 3af)r«

gange Piefer „»feitfebrijt, S. 94 ff.
bereit« einer ©e--

fprechung unterlegen hat, fmP Pi« jept Pier weitere

gefolgt, fo Pah im ©anjen 42 Tafeln porliegen. Ten

©alaften SRiicctlai, Gocdii (Scrrifteri), Öiugni (Atfani)

unp Gappom fchlicftt fid) in Lieferung 8 unP 9 mit

acht Tafeln Per ©atajjo ©anPolfint an. ©on Picfem

©auwerfe werben anher Pem ©runPriffc Pie .'Vaupt

front, Pie Aniidit Per ©artenieite, jwei Teden Per

rieincn ©arterteäGifjhiiiiicr nnP PctfchicPene Tetail«

mitgetheilt. 21u« Per ©aitgcfdiicbte, welche pet ©aPia

in Pem beigefligten Teile aupführlidi erjählt, ent

nehmen wir gctgcnPe«. ©ianojjo ©anPolfini, ©ifcbof

pon Troia unp $au«prä(at Leo’« X., errichtete Pen

©au auf feinem in Per 8ia San ©all«, in Per Stahe

Pe« RonPente« pon Santa Lucia gelegenen fflefipthiun.

Tie PaPurd) nothwenPig geworbene gerftifrung Per

Sirche Pe« hier feit etwa 1309 Peftehenpen ©enePiftiner*

tlofter« Pon San Siloeftro würbe Purd) eine päpft>

liehe ©utle Pom 28. ©tai 1517 unp Purd; ein ©reoe

Pom 11, gebruar 1520 fanftionirt
;
Leo X. heuerte

fclbft Purch ©efchenle an feinem ©tarmor jum Sau
bei. ©ifcbof ©ianoyo, weldicr bei feinem öfteren Inf*

enthalt in Stern grciinPfehaft mit SWaffael gefcbloffen

batte („amiciasimo di Raffaollo“ fagt ©afari), er*

(lichte Piefcn um einen ©(an, Pen @iobanfrance«co Pa

San ©alle jur AuPfübning brachte. Te« legieren

Tob, wie Pie ©elagerung Per SlaPt im 3abrc 1530

unter Raifer RatI V.) unterbrachen Pen Sau, Pen

erfl ©ahiano Pa San ©allo (Arifletile) PollenPete.

Ter ©auherr ftarb bereit« 1525. Gr hatte inPcffen

fchon in Pen oorbergehenPen 3ahren 1520 unP 1524

für Pen galt feine« ToPe« Pen ©alaft mit ©arten tmb

fonfligem pfubebör feinem (Reffen ©anbolfo P’Angclo

©anpolfini ocrfdirieben unp bejiiglieb feiner GrPfolge

weitere ©erfiigungen getroffen. Tel ©aPia fuept Pen

Stacfjwci« ju liefern. Pah Pie im grie« Pe« .fjaupt»

gefunfe« in ©erfalbuchftal'en angebrachte 3nfchrift:

„Junnootins l’andolfinins Ep». Troionu» Leoni» X.

ct (domenli» VIL Pont, max beneficii» auctu« a

fundamenti» erexit an. »al. MllXX.“ nicht oon

©iaitnojjo hatnme, Pa Pie 3ahre«ja!jl 1520 weher

mit Pem Anfänge, noch mit Per ©eenPigung Pe« ©aue«

ftimme, Pah Piefe pielmchr nur Peöbalb gewählt fei,

um au Pen Alt Per Scbenlung ju erinnern, im Siit’nc

einer .fpöfliebfeitäbejeugung gegen Pieoomehmen Sehen!

geber. Au« Pem UmftanPe, Pah Pa« ©efimfe jum

Theil in $o(j auogefiibrt ift, folgert bei SaPia, Pah

Peu Grben Pe« ©ianojjo Pie Ausführung Pe« ©aue«

in Per urfpriingtieb geplanten Steife ju toflfpielig ge-,

wefen fei, unP will Pem ©ifdtof gertanPo Pi grau,

ee«co Pi ©anbolfo, Welcher nach ©anPoIfo P’Sngelo

©anPolfmi an’« Grbe gelangte, Pie ©oDenPung Pe«

©alafte« unter Per Leitung Pe« Ariftotile beigemejfen

wiffen. Tic Taten liegen fcine«wcgS ftar. Ter jepige

©efitjer, ©rai Slleffio ©anPolüni, lieh Pen ©alaft 1875

reftauriren unp bei Piefem Anlah Pie Tlnir, welche

fdion (ii ©ianojto’« 3c'(fn P«n P«r T trage au« in

Pa« anftohenPe Cratoriuiii Pon S. Siloeftro (nun.

mehr Scftibltl) führte, Purch ein genfter erfepen.

Lieferung 9 unb 10 bringen Pie Rirdjc S. Sal«
ontore al ©tonte «Per San granee«co auf Per

Anhöhe Pon S. ©tiniato, gleich oberhalb Pe« ©ia;;alc

©iichclangelo. Ter Sau ift erläutert Purch Pen ©runP«

rih (im alten ^“ftanPc, al« nodi fämmtlidie Rapellen

offen waren), Purd) Aufriffe Per {louptfa^oPe unb Per

Längenfeite, Purch 3ioei Schnitte unb einige Tetail«.

Segen ihrer anmuthigen Ginfad'beit würbe Pie Rirchc

befanntlidi Pon ©tichetangelo „la bella vianolla“, Pa«

fchöne LanPiiiäPdwn, genannt. Gin gewiffer C-uaratefi,

einer fehr alten, reichen gamilie entftammenp , batte

einen Theil feine« ©ermögen« fowohi jur ©efleiPung

Per ftirche Santa Groce mit einer woblaitftänPigen

gapaPe, al« auch 311 ©unften Pe« RpnOente« oon S.
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Salbatore oermacbt. Tel Sabia fcfccint au« Bern

Umjianbc, baß fer über bic fjaejabc oon 3. Groce ent

üanbenc Streit erjt im Jahre 1146 enbigte. ba« Jahr

14111 al« bas Saturn, an ivcUtum ber Sau Bon 2.

2alBatere begonnen mürbe, tierleiten tu motten; mit

2icbertieit ift inbeß nur fefljufleQcn , baß Ouaratefi

mittetft Teftament Bom 25. Slprit 1465 beftimmt, baß

»gleich und) feinem lobe GOOO Oolbgniben an bie

Srüberfcbaft gefohlt »erben feilten, um bie angefangenen

arbeiten am 3d)taffaal. 2t?cifcfaal, Hranlenbau«, au

ber Sibliotbel, Hiidce unb am fireujgang in ll’ot'l

anftänbiger ffieife unb ber geichnung gemäß ju Gtifc

ju führen. gugleich ertlärt ber Stbentgeber fidi mit

ben angetragenen arbeiten einberftanbeu" unb ftettt

unter Ucbcrlaffung roeiterer SOUll ©olbgulben ber

Srüberfdjaft frei, bie Hirdic di nuovu c in altro modo

;u erbauen, aud) bic Skrltcnte bafür nad) ©utbiinfen

•,u mähten. Tamadi ift alferbing« ber Sermutbung

2pielraum gegeben, baß mobl jiterft ber ßonoent fertig

gebaut mürbe unb man mit ber Hirche niebt Bor 1475

begonnen bat, in toeldtctn 3abre bann and' an bie

;<unit bet ßaufteute (ai frati dall' Arte di Calimara

« dei Alercatanti) au« bem i’egat eine gabtung ge«

leifiet mirb. Tel Sabia mißt ber iVacbricbt Safari’«,

baß bie ^eidinung Bon Gronaca berriitirc, leinen un«

bebingten (Stauben bei, ba Gronaca erft ad|t Jahre

gejohlt habe, alb Ouaratefi (1465 geftorben fei. Senn
Gronaca mirflitb an ber Arbeit Theil gehabt, (önntc

fie« nicht auf eine Snorbnung be« Grblaffer« gitrüef

=

geführt roerben ; bic urfßriiiigliebe 3eicbmmg ntüffe alfo

loohl eher einem namentofen ardfiteften jugefdiricben

»erben unb Gronaca erft in ben lebten Jahren ber

arbeit an beffeit Stelle getreten fein. Xodt fdicint

mir ber Umflanb, baß im Teftament aitsbriidlidi au««

einanber gefiatteu ift, mie bie angefangenen arbeiten

am ßonoeut her Zeichnung gemäß ju Silbe ;u führen

feien, bie ßirdie aber „di nuovo e in altro modo“
gebaut »erben fünnc, eher barauf hingubeuten, baß

j

für bic Äircbe noch Mn enbgiltiger Siitmurf fcfl-

üanb. Xa bet Salt ber &irdie mutmaßlich erft 1475

begonnen mürbe, in metdicm Jahre Gronaca fdion ein

alter Bon 18 Jahren erreicht batte
, fo märe immer«

bin leine autorfebaft menigflen« benfbar. Tie Hirche

mar in ftolgc einer hoeferung ber Grbfd)iditcn bunt'

cingebrungene« Safjer Bielen ©(fahren auSgefeßt , fic

litt namentlich burch bie außcrorbentlichen SfegctigUjfe

bei Jabree 1651 unb mußte burch Serftärfung ber

ifunbamente 1655 unb meiter 1696 Bor bem Miuiii

gefebüßt merben. Diacbbcm (ich 1853 miebrr große

Sprünge gegeigt b«tlbn. haben bie ardiitelten Saccani

unb ©iufeppe Soggi für bie Srbaltnng be« Saueo bie

nbtbige Sorge getragen.

Tie meiteren Tafeln (48 unb 39) biefet Lieferung,
|

mie bie Tafel 87 ber V'ieferang 1
1
geben ben ®ala jjo

'fagji ober Ouaratefi in ber Sia bet Sroconfolo,

an ber Grfe bc« Sorgo begli aibijji (("runbriß, (fapabr,

Scbnilt burch ben gaof unb Xctail«). Tel Sabia,

beifen ivorfebungen un« freilich nirgenb« abfolutc

Sicherheit bringen, führt eine lange Unterfucbung bat«

über, ob ber Sau Bon anbrea fkijji ober beffen Sohn

Jacopo errichtet morben fei, unb ftüßt fief) auf bie

autorität Solijiano«, welcher über Jacopo fagt:

Llomum paternam inagnifice extructam a fünda

inenti* diruit; novam exaedifleare adgressus ent),

roonacb nur in ißrage geftcllt mirb, ob ber Sau alt

ifilippo SnindleSco gleichzeitig mit ber Gappcüa Sajji

in auftrag gegeben mürbe ober fpäter.

Ten Borläufigen Schluß macht ber Satajgo
©iacomini (ßarberc!) in ber Sia Xernnbliom, Bon

@ioB. aut. Sofie, auf brei Tafeln ber II. Lieferung

(41, 42, 43 1, tu bencn ein Hommcittar erft mit bem

nächften .viefic ju ermarten fleht.

Jr. Otto £tbut|r.

ITefrologe.

Sroftilor löeoboc tiou Sngiier, loelcber oirrjig

Jahre al« Vebrev ber Silbbaucrfunfl an ber .König I.

Sunftfcbule feiner Saterftabt Stuttgart gemirlt, ift hier

am 10. Juli anaitersfdimädie cntfcblafen. Xen2l2Hcirj
1800 al« Sohn eine« DiüntmcbaiUeur« geboren, mürbe
er bereit« 1814 Sdiiller Tannedcr« unb arbeitete

unter beffen Veitung, bi« er fich 1823 nach Äom be

gab, mo er bei Tbonoalblcn feine Stubien fortfeßte.

•Öier fertigte er u. a. eine lebensgroße Statue be« h-

V'ufae, bie für bie ©rabfapetle ber Königin Äatbarina
Bon Siirttcmbcrg aui bem rotlien Serg bei Snnnflatl

in dRamior beftimmt mar. Seit 1826 nach Statt«
gart jurüdgdcbrt, mürbe er 1636 juiii Srofeffor an ber

bortigen ftunitfcbulc ernannt unb legte tiefe Stelle

megeu junebmenber törperlicber .Jiinfälligleit erft 1676
iticbcr, um burd> Tonnborf erfeßt ju merben. Son
feinen Berfcbiebenen Scden finb namhaft ju machen:

bie arbeiten in Sanbftein, mit benen er Bon hem
Heilige Süßelni oon Sürttemherg für bic äußere

auSfdimUduug be« Suftfchloffcä sRofenftein hei Stuft«

gart beauftragt mürbe, banmter fecß« ber in 9?ifd)cu

aufgeflellten tÖiufeit, eine ©nippe babenber jinmphni
unb ein Sastclitf mit Sacdm« unb Slriabue. fflir

ba« Theater in Gannftatt lieferte er bie heiben großen

Statuen ber fflufeu, ferner fcßiif er eine ©nippe Bon
brei Jiguren, bic eine Scene au« ber Sünbflutb bar»

fietlt (in ber Sammlung ber Uuiberfität Tübingen),

bie Bier großen Srsflatiicn am Softament ber Jubi«

ISum«fäule auf bem Scbloßplaß in Stuttgart, melde
Veßr , Sehr«, 9?äbrflanb unb Jnbuflrie perfoniftjiren,

unb bie Bier Sronje«9tcticf« am Sodcl berfelbeu, bie

Gpiioben au« ben Schlachten Bon Pa Jöre Gbampenoife

unb Srienue unb au« ber Sctagcnmg Bon Sen«, fo»

mie bic Sefchmßrung ber Serfaffmig jcbitbeni, eine

Ülßmpbe in 'Hiarmor für Saifer niepanber II. Bon

diußlaub, bie ÜHarmorgruppen „©auumeb unb .'Vbc
'

(für Heuig Sillulm unb „Senil« unb aboni«“ (für
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Bonbon), eine blipenbe SRagbalena für bie Grofj*

herjogin Stephanie bon Staben , bie anmuthigen,

meprniald tiueberbolten Figuren eine$ Sdmitterd unb
einer Schnitterin für 3J?. 3£ill 53irb in ?onbon , eine

Äoleffalfiatue bc$ Äönigd 20i($t(tn, bie urfpriinglicfc

jur Krönung ber 3ufctltiuntdfäule beftimmt roar, aber

auf Sunfd) beb ÄönigG, ber bei feinem Vebjeiten ftch

nicht Durch ein öffentliche# Denfmal gefeiert feben

mellte, bort nidjt jur Stufftettung fam unb jidj je<jt in

ber plaftifchen Sammlung beb Äönigf. SDiufeumb in

Stuttgart befindet
,
fewie bie fleintn ÜRcbelle ju ben

Stanbbilbem ber Regenten Sürttembergb, melcpe leiber

uicbt jur Äubfü^rung im (großen gelangt finb. Slufjer»

bem fiat SBagner fefyr »iele gro|c ^orträtbüften ge»

liefert, bie tbcil# in ÜRarmor ober Sanbftein, tljcilb

in Grj au#gefübrt mürben, .^erborju beben finb haben

Schiller unb ©ietanb für bie Qidsterjimmer im Grofj«

berjogl. Schloff in ffieimar, Cioitrab Söieberbolb für

bie $eftc $o^entroie(, Graf (Sberbarb im Start unb

^erjog (Sbriftopfy oon Württemberg für bie Wal»
balla bei ^egenbburg, ber Siebter Wilhelm $aujf, bie

Äönige Wilhelm unb flarl bon Württemberg unb

beren Gemahlinnen u. % Wagner luar ein tüchtiger

tfiinftlcr, mehr $ur Darftetlung be# finnig Anmuthigcn

ald beb Erhabenen befähigt. Qr führte feine Werfe
mit liebebcller Sorgfalt burch unb befunbete in allen

ein griinblicbe# Stubium, befonberd ber Slntife. 3n
einem regfameren Äunftleben, bon mitfVrebenben Ge-
noffen angeeifert unb burd) bebeutenbere Aufträge er*

muthigt, mürbe fein Salent maf>rfcbeinltcb einen fiö^crcn

‘Suffchmung genommen haben, ald ed bei feinem liebend*

mürbig rooljlmollenbcn, aber ber (Energie ermangelnben

(£baraftcr ber §aH mar. Vom Äönig bon Württem*
berg mit bem Äroneitorben erffer Älaffe, mit bem ber

persönliche Wbcl berhunben ift, audgejeiepnet, befag er

augerbem ben iWufftfchcn Stanidlaud* unb ben $mogl
Sacbfen * (Srneftinifcpen $audorben. Wagner gehörte

ju ben 2ieblingdfcfaü(ern Dannecfcr'd, 311 bem er 1828
burch feine Verheiratung mit einer Schmefter bon

beffen jmeiter Gattin auch *n bermanbtfcbaftliche Vc*
Hebungen trat. 9fach Daunecfer'd Sobe gab er eine

Wudmabl ber Werfe bedfelben in bier unb jnxingig

Umriffen h*™uS « ,ü03u GrÜneifen ben Sert lieferte

Ifianiburg 1841). ©eit bem ÜHai b. 3. bermittmet,

hmterläftt Wagner aud feiner langen gliicfltcbeit (Sbe

bier Söhne unb fünf Söchtcr.

World Vlawcfartd.

* Johann ?Öilh«lra Wahl, Vorirät« unb ^iflorienmalet'

ber lebte Sprofe einer befannten, feit Jahren in Jt affet

anfAffig geroefenen Äünftlerfamilie , aud welcher u A. ber

oon (Goethe in ben „Vroppläen" mehrfach erwähnte Johann
Auguft Wahl b. 3 ., ber Vater Johann 2ßtlf)elm’d, flammte, ift

in ber Wacht 00m 13. auf ben 14. Juni im beinahe ooQenbeten
77 Pebendjahre geftorben. Sr mürbe juerft oon feinem Vater,

welcher Jlrofeffor unb Direftor ber Äaffeler Afabemie war,

in ber Walerei unterrichtet, fam bann m baö 'Atelier Wei-
gnnb’d, bed fpätcren $ofmalerd Äönig ©bröme’d, unb lieh

fi<h endlich, nach mehrjährigem Aufenthalte in Vartd,

bauernb in Äaffel nieber. Äurfürft Wilhelm II. ertheilte

ihm oerfdjiebene Aufträge. Wahl’d fcauptforge war aber

bie Jnftanbhaltung unb Vermehrung feiner werthooUen
Äunftfammlung, beren GJrunbftocf er oon feinem Vater ge«

erbt hatte, unb bie nun, wie wir hören, im 6pätherbft

unter ben Kammer fommen foü. Sie umfafjt u. W. etwa
16o ftemälbe oon alten unb neueren Weiftem unb über
10,000 Üupferftiche.

Cobcsfdllc.

Wuö Vartd melbet man ben Sob bed Bilbhauerd

'Philippe -Öonord 8 emaire, geb. 179S tu Valencienned,

eines Schülerd oon GarteUer, befannt namentlich burch feinen

Wiebelfchmucf ber Wabeleine, ben feeilanb barftellcnb, welcher

ber fünbigen Wagbalena oergiebt, unb burch eine Änjaül

trefflicher Vorträtbüften unb Statuen, oon welchen lepteren

befonberd bie Wonumente Rlebcr’ö unb £ubmig‘d XI V. im
Wufeum ju Serfailled unb bad folofjale Senfmal bed ©ene«
rald .i>oche für ben $lab gleiches Warnend ebenbafelbft tu

nennen Ttnb. — 91m 2 »uguft ftarb ju Ghajan b'9lsergued

bei fipon ber gefärbte frän|öftfche ©enremaler fffran^oid

Glaube ß ompte «Gali^, ber namentlich burch ben jarten,

Iprifchen 3U9 feined lalented, ben er befonberd gern in

Scenen aud ber 3*i* unb im Hofrüm Wouffeau’d unb Vol*

taire'd sur ©eltung brachte, (ich fiele ftteunbe erworben
batte

; zahlreiche feiner Vilber finb burch ben Äupferftich auch

bei und in weiten Streifen befannt geworben. — 9lud Vtag
wirb bet Sob bed Walerd (8utbo Waned berichtet, eines

Sohned bed fianbfchaftdnialerd unb früheren ^Srofefford an
ber bortiaen »fabemie, Wnton Waned, ber fich oornehmlich

ald Jttuftrator ira fomifchen Öenre einen Flamen gemacht

hat. So rühren j. V. bie ^Üuftrationen ju ber bet Üober
in Vrag erfchienenen böhmifchen Ueberfefcung bed Xon
Quijote oon ®uibo Waned her 9luch ald Seic^ner oon
©chlachtfcenen unb ald ^JortrÄtift leiftete er Xreffltched.

Konfurrcnscn.

P. 0. 8 . National •Wonnment für Viftor Immanuel in

Diont. 3)te „Gazzetta Ufficiale dcl Hegno d'Italia" 00m
2. Wuguft publicirt bad 00m Senat unb ber Stammet ge

nehmigte (9efeg, betreffenb bie errtchtung eined National

Wonumented in ber fcauptftabt 3taliend, zum 9lnbenfen aA
ben Äönig Viftor ßmanuel. Gd lautet: Art. I. *ud
führung bed GSefeped 00m 16. Wai 1878 wirb in Wom ein

ßh ren=Wonument für Viftor Gmanuel II., ben erften Äönig
faltend, errichtet. 9lrt. II. Jn Vollzug oorftehenben

tifeld wirb eine internationale Äonfurrenz eröffnet unb innere

halb jweier Wonatc nach Vublifation gegenwärtigen GSefeged

burch ein befonbered Wanifeft befannt gegeben werben
9lrt HI. $ur Ginreichung ber ^irojefte ift ben Äonfurriren=

ben ber 3«traum oon einem Jahre gegeben, gerechnet 00m
Datum bed betreffenben Wamfefted. Ärt IV. Den brei

heften Vtojeften werben brei greife suerfannt, einer oon
50,000 2ire, einer oon 30,000 2ire unb einer oon 20,000

|

Sire, welche bem im Art VI angegebenen Jfonbd entnommen
werben. Die prämiirten Vrojefte gehen in bad ßigent&um
bed Staated über. Art. V. Die Verleihung ber Vr&mie
binbet ben Staat nicht gegenüber Den Konfurrenten , was
bie Wahl bed Vrojefted zur Xudführung anbelangt, noch

fann ber Wutor bed gewählten Vrojeftcd oerlangen, bafc

ihm, in Vorzug oor anbern, bie Sludführung zugeftchert

werbe. Wrt. VI. Der leitend bed Staated zu ben Äoften

ju (etftenbe Veitrag ift auf bie Summe oon 8 Wil=
lionen 2ire fijirt. Die Äoften werben in bie Vilanj bes

Winifteriumd bed Jnnern tn einer befonberen Wubrif ein*

geicti riehen Die unter biefer Wubrif ein^ufebreibenbe Summe
wirb oon Jahr ju Jahr beftimmt, gemäß bem ^ortfdjritt

bed Werfed. Art. VII. Gine burch föntgl. Defret ju er=

nennenbe Äommiffion wirb bie Vublicirung bed Wanifefte«

für bie Äonfurrcnj, bie Verleihung ber greife beforgen,

unter ben Vfai^ften bic Wahl zur Ausführung treffen, bic

Offerten für bad Wationa(<Wonument entgegen nehmen unb
bie gute Ausführung bed 'Jßerfed überwachen. — Das Cdefeb

ift 00m Äönig Kunibert unterzeichnet, unter (Gegenzeichnung

bed Winifterd Depretis unb bed Sicgelbewabrerd Villa,

ier ift alfo oon ber früher beabfichtigten Ausführung eines

riumpfjbogend Abftanb genommen unb ebenfo ftnb bie

Vorfchriften über bie 9öabl ded Vlapeo unterblieben. Die
Denfmalöfommiffion hatte befanntlich früher bie Viazja belle

Derme Dioclejiane in Vorfdjfag gebracht, bie mit ihren

Vautichfeiten unb ben einmünbenben Strafen mit bem Wonu<
ment in Ginflang gelebt werben foüte. Die im (Ganzen zur

Verfügung ftehenbe Summe ift nicht erftchtlich, ba bie bc

regten H WiQionen ja nur ber Veitrag bed Staated ftnb.
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bie Brioatfammlungen aber wohl noch Bebeutenbe« ergeben

bürften — 60 aügemeinc« 3n*ereffe bie in nächfter 3«*
j

beftntth) *ur 3lu«fchreibung gelangenbe internationale Ron*
furrenj beanfprucben barf, fo ift hoch ber rounbe Sunft
nicht *u flberfeljen, ber in Srt V be« (Getefte« liegt. Einem
2lu«länber, fall« er nicht oorjiebt, fich mit einem italienifc^en

«fünft ler $u gemeinfamer Arbeit oerbinben, bürfte bar*

nach wohl ^cfjroerlicft bie Sutfübning übertragen werben,
immerhin Iäftt bie oerlocfenbe fchöne Aufgabe unb taffen bie

hoffen greife eine rege Betheiligung erwarten.

PrcisDertfyeilungen.

Tie »fr Egger«» Stiftung in Berlin hat bereit« oier

Wal etn ©tipenbium oerlieften, unb twar jurn erften Wale
einen betrag oon 500 3Rarf an Den ©tub. ber Srcbiteftur,

jeftigen Bauführer Sa«fe bebuf« Sufnahme unb Befchrei-
bun’g be« ©chloffe« Süilbelmsburg bei Sdjmalfalben, eine«
intereffanten Senaiffancebaue«, fobann 500 «Wart an ben
Bilbhauer 3t ft unb öoo Start an ben Bilöljauer 3t dm er,
an beibe al« Unterftüpung bei ihrer Bewerbung um ben
großen ©taatsprei«, enblicb im laufenben 3ah*e 600 Start

an ben ©tub. ber Runftgefdjidfte (Ga IC an b tu einer Steife

burch fcollanb in baugcfdjicfctlicbcr Tenbenv ftür ba« nädjfie

3ahr fmb wieberum Goü Start jur Berütgung (geeignete
j

Bewerber Derweilen mir auf ba« in heutiger Stummer ab*
!

gebrucfte ^nferat.

Perfonalnadmdjtcn.

* ‘jyiener Sfabemte. Ta« fSrofefforenfoUegium ber
,

Wiener Bfabemie ber btlbenben Äünfte wählte ben Bilb* '

hauer $>errn R Munbmann jum Seftor für bie nächften

<wei 3abre. Ter neu gewählte 3tettor tritt am l. Cftober
fetn Stmt an.

Sammlungen un6 üusftellungen.

* Tic dfdDrmifcbc Kunflau#j)etlung in Berlin beginnt

biefes 3obr am 29. Sluguft Tie 3urn, welche über bie
j

Sulaffung ju berfelben \u entfeheiben hatte, beftanb au« 1

folgenben Siitgliebern: a> ben Stalern: fSrofeffor (G. Bier»
mann, 2U. (Gent, Srofeffor Rnau«, E. Römer, Brofeffor
Bape , Brofeffor Sdjraber: Im ben Bilbbauern: E. Ende,
E- frunbriefer. Brofeffor fr Sdjaper, ^ßrofeffor 21. SSBolff

;

c) ben Strchitetten: Baurath Enbe, Naurath .^epben, Bau:
rath Crth; d: bem .Hupferftccfier 3 - .frabclmann 3U ©tfah*
männern würben gewählt: bie ^Jrofefforen 6 . beeter, (G. (Gräf
unb $. ftranj.

B. Su#fteUung in Stuttgart. 3m nädjften 3ah*c wirb
tn ber $auptftabt BSürttemberg« eine Sanbe« (Gewerbe*
unb RunftauSftellung ftattfinben, welche uon Slnfang
Stai bi« Enbe Oftober bauern foll. (Gegenwärtig arbeitet

man bereits eifrig an ber fcerficllung eine« uinfaffenben
(Mebäubeö, bas in ber Stäbe be« fjolntecbuifumö fehr günftig
gelegen ift Jfur bie oerfchiebencn Slusftellungsgegenftänbe
llnb betontere Seftionen gebilbet. Tic Seftion für Munft
unb 'Älterthüntcr befiehl au« bem Oberbaurath uon (Sgle

unb Hofmaler uon öohn al« Sorfifcenben unb ben Herren
Staler £. .^crbtle unb ^Jrofeffor Seinharbt für bie «unft
ber ©egenroart unb uon Steifcöach unb Serlagsbuchhänbler
Spemann für ältere funftgewerbliche Slrbetten, fomie mehreren
cooptirten Siitgliebern, worunter fich bte Srofefforen fiübfe,

Ödberlin, Tonnborf u. 2t. befinben 3ur 2lu«fteUung finb
alle Sürttemberger, auch bie auswärts lebenben, unb bie

m tUürttemberg wohnenben Sluslänber berechtigt. Tie 21n^

melbung ift bi« *um 15. 3onuar, bie ©inlieferung bi«
15. Sprit 1SS1 an bie Su«ftellung«fommiffion ju richten.

Stebrere Stüglieber ber Unteren h^«« fur^licb nach
Tüffelborf begeben, um uon ben Einrichtungen ber bortigen
*u«flellung Äenntnife ju nehmen, bie fie oielleicht nühlidb
oerwetthen fönnen.

Ter neue t'alaft ber fdjdnen Äfinfte in ‘örfiffel würbe
am l. Suguft feierlichft in Gegenwart be« .^ofe« unb
Der hbthften «anbe«behörben eröffnet Ta« in groben Ser*
bältniffen errichtete ©ebäube enthält in jroei ©efchoffen
3to&e, rechtwintUge 3täume für ©fulpturen unb ©emälbe.

Ta« Erbgefchofc ift ein einjiger grober Saal mit Oberlicht,

ber ftcb burch groburtige ©äulenftellungen hn oberen Tb*d
gegen bie ihn umfchliebenben Säle bet etften Etage öffnet,

ueber ben Siebenräumen biefer gewaltigen £>aüe liegen bann
in bem oberen Wefcfjoffe grobe ©äle mit' 0 beriet. Tie
Stuöfteflung umfabt nur Runftwerfc belgifchen Urfprung«
feit 1830, wenige au« ben breibtger 3abren, bie meiften

ganj neuen Tatum«, oiele« au« ben 3<*h^o jwifchen 1850
unb 1870. 3m (Hannen ift man mit bem Saume etwa«
oerfchroenberifch umgegangen, fo bab bei biefer (Gelegenheit

bereit« alle oerfügbaren Säume befegt unb für einige

hunbert Silber fein $(ab 311 finben ift. Tie Silbhauerei

ift mtnber reich oertreten al« bie Celmalerei, biefe aber in

einer jebe Erwartung übertreffenben ffieife. Tie Snorb*
nung ift ganj nach öer Storm be« ©chönbeit«gefübl« erfolgt,

hoch fcheint man möglichft barauf gefeben ju haben , bie

SSerfe bedfelben Stutorö nahe beieinanber *u halten.

(Äöln 3ig.)

F. O.S. gür ba« SMufeuin be« Uouore würbe infylorenj
angeblich für ben Urei« oon 40,000 ilixt ein fehr gut erhal*

tene«, grofee« ftw«co oon 5 y a Slngelico ba ^icfole,
Ehriftu« am «reu?, mit Staria unb Rabanne«, in leben«^

groben Figuren barfteUcnb, erworben, ß« ftamtnt au« bem
Rlofter oon 6 . Tomenico, ba« unterhalb ber £öbe an ber
fytefolaner Strafte liegt, unb würbe bort au« ber fßanbfläifce

herauögefägt unb burch ein Tratbnefc für ben Tran«port
gefiebert Eine zweite Scquifition bedfelben Siufeum« befiehl

in einem fletnercn Temperabilbe oon Tomentco (Mbirlan^
bajo, alter Stann mit Äinb, ba« für 6000 Sire in ben
SJefift be« Siufeum« überging Ein anbere« f$rc « ca oon
?tra Sugclico, Sfabonna mit ^eiligen, ftel)t noch <ium

Serfauf.)

Dermifdjtc ZTadfrid?len.

8 . Srchäologifcbe Efefellfchaft in ®erliu. Siftung oom
fi. 3uli lS^ü. Ter vorfiftenbe trug folgenbe fchriftliche Erfläruna
be« fterrn (Meheimrath 2lbler oor, welche, auf ben tßunfeb

Don Siitgliebern ber (GefeUfebaft abgefaftt, bem Srotofoll

berfelben beigefügt ju werben beftimint ift: „3n Öejug
auf ben im „Tagblatt“ oom 5. Stai b. 3- oeröffentlichten

Slrtilel über bie pergamenifchen Slterthümer erfläre ich

hiermit, baft berfelbe nicht oon mir oeranlaftt worben i^,

fonbern ber eigenen 3ü*t*atioe be« Bauführers Subwig, ber

al« Stubtengenoffe be« £»erm fitumann biefen bet feiner

Slnfuft in Berlin begrüften wollte, entftamnu. Ter Berfaffer

bat mich *m Tejcmbcr o. 3- um bieöbeuiglicbe Slaterialien

crfucht unb bie oon mir empfangenen münblicben Slittbei«

lungen fpäter — im 3anuar unb Februar b. 3 - — *n jwei

oerfebtebenen Bearbeitungen tbeilwei« miroorgelefen Bei biefer

(Gelegenheit hat er an mehreren ©teilen auf meinen Satb
wefentlidje Rüriungen oorgenommen. Samentlich betra r

i bie« bte (Gcfchichtc ber 2lu«grabungen, um mehr Saum m
gewinnen für bie bamal« beabfi^tigte ^aupttenbenj be«

Srtifel«, — bem ^ublifum eine ffhürte ©chilberung oon

Sergamon unb feinen SUtertbümern unter .yeroorhebung ber

Bebeutung biefer Stabt für bie gricdjifcbe Äunftgefchichte ju

liefern. — Bon ber ©chluftrebaftton, bie in bem gebrudten

Slrtifcl oorliegt, habe ich 8®r teinc Rcnntnift gehabt; §err

Subwig hat btefelbe allein gemacht, wäbrenb ich »n Olpmpia

|

befchäftigt war. 3eber mit ben Berhältniffen näher Ber
traute wirb au« ber mofaifartigen Raffung, ber ungeorbneten

Saüfolge unb ben mebrfactjen'3”t^ümern hetreffenben

Srttfel« eqeljen, mit welcher ^fatjrläfficxfeit ber Berfaffer

ba« feit Slonaten in feinen fcänben befinblicbe unb immer
wieber nerfebiebenartig behanbelte Slatcrial rafch abfchlieftenb

ju oerwertben gcfucht hat — 3$ erfläre hiermit , baft e«

mir oollftänbig fern gelegen hat, bie mir fo wohlbefannten

felbftänbigen Berbienfte ber £>erren £)umann unb Eon« in

irgenb einer SJeife ju oerfleinem. 3m Elegentbeile bin ich

bemüht gewefen, auch «n f>e»« Äreife meiner ^achgenoffen

bie h°f)e Bebeutung jener Jljunbe beffer befannt ju machen,

al« bie Tage«prejfe eö ju tüun oermocht hatte, unb habe

namentlich bei einem längeren Bortrage über Bergamon
am 23. Jebruar b. 3- fjieftflen 'Ärchiteften Berein aanj

fpeüell bte mehrjährige raftlofe Energie be« fcerrn Tireftor«

Eonje heroorgehoben. (Genau in berfelben 2öeife habe ich
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mich bei meinen Unterhaltungen mit ^etrn Vubroig au$ge=
iprochen unb beflage e$, bafj auö ben oben angeführten
©rünben fchliefdicb eine Relation ju Staube lam, welche eS

möglich mad>te, mir Äbfidjten unterjufchieben, an bie ich nie

gebaut habe. Berlin, ben 30. Juni I960 F. Aoler"*).
— Ter ©orftpenbe legte fobann folgenbe Schriften oor:
'Jtem ton, Essays on art and archeolo^y, b es) eben neu
rebigirten Bericht über bie ©arthenonffulpturen, foroie

©arclep ^»eab'S IRünjen oon Gphcfos; fcrneT bie ncuefte

©ublifation beS Wufeumö unb ber eoangelifchen ©djule in

Smprna unb machte befonberö auf bie erfolgreichen Ar*
beiten beS Herrn Sieber über Heiligtum unb Dumuluö oon
©eleoi (2 ©tunben oon Gphefoö) unb ber oon ihnt befchrie*

benen Altertümer oom SipploS, foroie bie reiche Grnte oon
Jnfdjriften aufmerffam. Ferner bcfprad) berfelbe bie Wit=
theüungen auS Athen, ©anb V, Heft 2, namentlich bie

Unterfuchungen Köljler’a über bic inneren Wäume bei ©ar*
thenon unb Siilchhöfer'© Abhanblung über bemalte ©rab=
fteine, bie Anlafe gab, über attifche ©räberfitte in älterer

3eit &u fprechen (So mürben ©lätter oorgelegt, welche eine

fifcenbe F l9ur Qm ©roh« geigen, bie ben lobten barjuflellen

fcheint — Herr Gon je legte barauf baö 1. Heft bei
4. Jahrganges ber archäolog if ch^epigraphU chen Wit*
theilungen aui Defterrciih oor, gab eine Ueberficht bei

Jnbalteö, rooraui fuh neue ©eiege ber lünlid) oon Herrn
Wommfen in ber ©cjellfchaft anerfanntcn feirffamleit ber

f. f. Regierung innerhalb Defterreichi unb in beffen Wach»

barlänbe'm ergaben. Wamentlid) oermeilte ber ©ortragenbe
bei bem Auffape bei Herrn ©ennborf über einen roeiblichen

Warmorfopf auö Dralleö in ber laifcrlichen Sammlung ju

Wien, ber für bic 3cit&eftimmung ber ©cnuö oon Wilo unb
bei pergairenifchen roeiblichen Kopfes, welcher im Abguffe
auögeftellt roar, in ©etracht fommt. — $>err Stöbert be=

fpradj ben Jahrgang 1979 ber Monumenti inediti dell’

Institut o. Gr nahm babei 9tnla%, forootjl bie Gntftehungö*

jeit ber befannten ©tatuen bei Wenanber unb ©ofibipp im
©atifan genauer tu ft^iren, als einige neue Deutungen ju

ben an jenem Drte oeröffent lichten Wonumentcn oorjutragen.

(Snblich legte er eine neue Zeichnung beS AchiüeöfarfophageS

©orgtjefe im Souore (Clarae, mn». de sculpt. pl. 1111 oor

unb legte bar, roie bie urfprünglich in aanj flachem Welief

gehaltene Wüdfeite (mit ber Auslöfung bei fieftor) in Der

Wenaiffancejett Durch eine Wenge moberner 3utyatcn tu
einem oollftänbigen Hochrelief umgearbeitet rourbe, um,
loigefägt oon ber Hauptfeite, nunmehr ein paffenbei ©en=
bant ber lehteren ju bilben. — Hinauf entroicfelte Herr
©eed feine Deutung ber an ber Knien Dreppenroange bei

petgamenifchen Altarö befinblichen Weliefgruppe; er er*

lannte h«r bie Wepräfentanten ber oier Glemente, aemeinfam
gegen bie ©iganten oorftürjenb; Söaffer unb erbe feien

linti burch jroei Vofalgottljeiten, bai Feuer burch Hephäft,

bie fiuft aber burch Jris bargeftellt. Jn ber ftch hieran

fnüpfenben Debatte führten bi« Herren eonje, Schöne unb
Wobert ©rünbe gegen biefe Deutung an. — H<tr Furt*
roängler legte enblich bie neueften Grfcheinungen , welche

bie äitefte Kultur in ©riechenlanb betreffen, oor: bie ftatt*

liehe ©ublifation bei ©rabtbaleö oon Wenibi bei Athen,

foroie ben ©ericht oon Voüinq über ©rüber bei Wauplia (in

ben Wittheil- bes Athen. Jn|t.), unb fdjlie&lich ben neuen
Compte rendu oon Stephani nebft einer Abhanblung oon
Grnft ©chulje über bie Wpfenifchen Altertümer. Gr
fudjte foroohl bie ooHfommene Haltlofigfeit ber ©rünbe,
welche Stephani unb hn Wnfdjluffe an ihn G ©ehulje gegen

bas h»he Äter ber ©chliemann’fchen ^unbe oon Wpfenae
oorbringen, als bie Unmöglidjteit ber pofitioen Snnahme
©tephani’i nachjuroeifen, bah nämlich bie Wpfenifchen ©räber
oon Herulern im britten Jahth Gh*. angelevjt roorben

feien. SDie ©efefaaffenheit jener ©rünbe unb biefer Annahme
erlaubten bem ©ortragenben in feiner SBiberlegung fur^

äu fein.

* SRüncbencr ‘ilfabemiebau. Jn ber ©ihung ber Kam 3

m«r oom 29. Juli jog ber Hultuönuniftcr ben ©efeh«ntrourf,

betreffenb ben WachtragSfrcbit oon 390,0üü Wl. für ben

Weubau ber WÜnchenet Sfabemie wrücf.

*) pünia^ ijt alfe bie anf 0p. 56ö unferrf Blaue! nacft 6en JJn*
liaer 3 Cl|n]at<n segebent Tar’teilui'i beS ^aQe! ju t>ct tbbllgen.

Hnw b. 9(eb.

Sz. ©om Florentiner Dom. Schon im Juni ift mit ber
ben Jtatienern eigenen ©räcifion unb in überrafdienb turjer

3eit an ber Kuppel bei Domci ber Wippentheil roieber

eingefeht roorben, ber im Juli bes oorigen Jahrei burch
ben ©Ith herauigcfdjlagen rourbe. ©on bem ursprünglich
ju einer abnormen Höh* hinaufgefchraubten Koftenüberfchlag

müffen ft<h bemnach bebeutenbe'abftriche hohen rechtfertigen

laffen, roai in Anbetracht bei in mehreren Gtagen über ber
oorberen Gde ber oon ©accio b’Agnolo begonnenen, ben
Kuppelanfab otrfleibenben Arfabengalerie aufgeführten ein

fachen ©augerüftei leicht erflärlich ift. ©egenroärtig reftau»

rirt man bic Derra^e unb bai ©rüftungiqelänbcr ber unter

halb ftefjenben lletnen KapeUenfuppel bei Ghoroftogon’i,

welche burch bie oon ber $&h* ber Hauptfuppel herabfaUcu:

ben ©ruchftütfe bet Wippe gleichfalls arg befchäbigt roorben
roaren. — Gtnen unoergleiwl»<h fth&nen Änblid gewährte bie

granbiofe Kuppel an ben oergangetten ^vefttagen oon 0.
©iooanni, roo fte beleuchtet roar. Den Wippen entlang unb
in Wingen um ben KuppelTdrper jogen ftch hie

ber für bie ©eleuchtung angeroanbten lalgflämmchen bis

über ben Knopf ber Laterne hinauf, unb wem ber ©enufj
bei Änblicfei aus roeiterer Jr^ne, oon ber Höhe \fixab,

gegönnt roar, ber ©enufe, ju fehen, roie aui ber SttUe, aus
bem Dunfel ber Wacht nur einjig bie ftolje Waffe Der Dom
fuppel gleich einer flammenben Krone herauiftrahlte ,

ber

begriff bai ftotye ©ort bei ^oren6ueti: ..Auch’ io »on
nato sotto il cupolone di BrunellßMchi“. ©teileicht ift es
für analoge Fülle oon Jntereffe, tu erfahren, bafj bie Kofteti

biefer ©eleuöbtung fich auf etwa 970 2tre beliefen, roooott

600 auf bie fiampen lommen, 200 auf bie Aufhellung ber^

felben, ber Weft auf oerfchiebene fleinere Webenoerrühtüngen
©ei biefer ©elegenheit möchte ich noch mittheilen, bafi bie

rührige Kunftljanblung oon ©iacomo ©rogi je&t baran ge

gangen ift, bie ©ropheten[tatuen Anbrea ©ifano’S unb Do*
nateilo'ö ic. am Gampamle tu pliotographiren ,

roo.ut ber

funftfinnige ©raf Üandoronili in ©ien bie Anregung ge^

geben unb in erfter Vinte bie ©pefen getragen hot.

* Der Kölner Dom ooQrnDft. Aus ber rheimfebett

Wetropole wirb gemelbet, bah ont 14. Auguft ber lehte ©tein
in bie Kreujblume beS jroeiten DomthurmeS eingefügt

rourbe. DaS Weifterroerf ber beutfeben ©othif, baS ©pm-
bol beutfeher ©eifteSmacht unb@rö&e, fleht fomtt ooflenbet ba

!

* Fortfrhung ber Ausgrabungen in ©ergamen. Die
AuSftcht auf ©etoinnung oon Grgänjungen tu ben biShrtigen

Funben hält* ber preupifchen Wegierung ben SBunfch nahe
gelegt, oon ber ©forte bie ©etmlligun’g ju weiteren Aus*
grabungen in ©ergamon ju erhalten, feie nun oerlautet,

ift ber erbetene ffarntan am 31. Juli oom Sultan auf ein

Jahr erthcilt roorben.

F. ü. S. Ardtäologifche (Jntbecfmtgcn in ©efaro Jnt
Hofe ber ©räfeftur, bem alten ©alafte ber Herjögc bella

Wooere oon Urbino. ift etwa jroei Weter unter ber Sohle
beS GrbreicbeS ein Wofaif auS guter römifcher 3dl entbeeft

roorben. (©efaro roar bie römifche Kolonie ©ifaurum). GS
ift, oon einem Gftrich eingefchloffen, auö (leinen fechöecfigett

unb febuppenartig geformten ©atffteinen tnfontmengefept,

benen ftch in ber Witte ein deiner ©teinroürfel einfügt. Wodj

laffen (ich genauere Angaben nicht machen ; eS ntufc, ehe ein

Urtheil abgegeben werben tann, oor Allem ber weitere Fott r

fdjritt ber Auögrabungöarbeüen abgeroartet werben, bie im
©etfein beö ©pnbiluö unter ber Leitung bei Jngenieurö
Abamo ftrtfoni uorgenommen toerben. feaö man bi« jept

crblicten (onnte, ftnb Anfer unb ^vifc^c, in bunller @tetn>

färbe auf roeihem ©runbe.

lieber eine ©oethe* Statuette »cwt Waucfe, bie oerloren

roar unb (ürjlich roieber gefunben rourbe, berichtet Frtebrich

3arnd e in ber „AUg. 3tg*": »J<h wnb ber Wauch ©iograph
hatten lonae fuchen müffeh, bis mir einen Abgufj beö oer*

fchollenen feerfcö fanben Die Fotmen tu ber Statuette

müffen am 19. Wätjt 1648 beim ©raube ber (öniglidjcn

Gifengie&erei in Berlin pu ©runbe gegangen fein. Alö We=
fultat ber Forfdjungen ergab fich, bafe bie Statuette burch

©rbjehaft an König War ’ oon ©apem übergegangen roar.

Dieter vermachte fie teftamentarifd) feinem Stubien<Kollegen

Staatörath Dr. o. Darenberger, unb oon Vepterem erbte

fie beffen Sohn, ber praltifdie Arjt Dr. Darenberger in

Wünchen. Die Statuette i50,5 cm h0<h ohne baö ©iebe*
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ft al' ift oon grofcer ©djön&eit unb oortteffli($ auägetüljrt.

Gine reictgetjaltene Zoga über einer Zunifa umhüllt ben
Körper, aber fie ift ftraff angegogert, fo ba& fie bie ©eftalt

faft fdjlanf erfcremen laftt. Zte reifte i>attb ftü$t fub auf
einett 'Altar, bie linfe ^ä(t einen noUen Sorbeerfrang er*

hoben. Zer Kopf ift etroaft geneigt, baö profil ift aujjet;

orbentlidj fein bejjanbelt Um baü Biebeftal laufen gegen*

roärtig bie JSibmungöroorte
: „1964. Zeftamentarifdjeü ©e* I

fcb«n! be* Königs Wactmiltan II. oon Bapetn an ben
©taatötatb Dr oon Zarenberger " Kautp’ö Karne finbet

ftdb nirgenbe angebeutet unb ti fd>eint oergeffen ju fein,

bafc bie Statuette oon if»m Verrührt."

B. ‘Penjamiit Sautier Ijat fftrjlicb ein grofeeö Btlb troll»

enbet, toeldjes oon ber Munfthanblung oon Gb Schulte in

Züffelborf angefauft rourbe. (SS ift betitelt: „Zer Befudj

ber Keuoermählten" unb getoiffermafien ein Benbant ju bem
früher gemalten „Äbfäieb oom (Sltembaufe". ZaS junge

Baut befuc^t jum erften Wale bie Gltern ber ftrau, beren

Butter ihr aus bem $aufe entgegengeeilt ift unb ihr beibe

Öänbc hertlith fcljüttelt, roäljrenb ber ©alte ben $ut fdjroenft,

um bie burdj’S 5enfter blirfenbe ©rofjmutter freubig fit be«

grüfeen Bon ben beiben Sdjroeftem ber jungen frrau folgt

bte eine ber Wutter, bie jüngere ift bei ber ©ro&mutter am
ftenfter. Zet alte ©rostroter tritt eben aus ber Zfcüre, um
auch baS Baar roiUfommen tu heifcen unb ein Knecht trügt

baS öepücf herbei. Zaft ©anje macht einen böcbft oortheil*

haften (Sinbrucf. Zie Köpfe ftnb äufjerft fein inbioibualifirt

unb auch ber lanbfdjaftlidje Zfjeil beS BtlbeS ungemein an«

fpredjenb.

Zer Berbanb beutfcher Arcbiteftcn unb Ingenieure hält

feine SBanberoerfammlung in ben Zagen oom 19.—23.©ep=
tember in tßieSbaben. $ür biefe Berfammlung ift oorerft

folgenbeSProgramm ausgegeben toorben: Sonntag, 19 ©ept,
Empfang ber ©Üftc in ben^Släumen beS Kaftnoö; Gröffnung
beS Bureauä BormittagS 9 Uhr im Äaftno Wontag,
20. ©ept, 9 Uhr Blenarftjjung im Kaftno; 1 2 lUnr ©eftionS»

Übungen ; 5 Uhr Jefteffen im Murfaal. Zienftag, 21. ©ept.,
fc bU 10% Uhr ©eftton« «©jungen; Ausflüge nach ftranf*

furt unb Btebridj * Waint. Wittrooch, 22. ©ept., 10’% Uhr
©d)luf$ftsung; BefttfiHgung oon SBieSbaben unbllmgegenb;
Äbenb« ©artenfeft, Jfcuerroerf unb ^eftbaQ in ben Räumen
beS ÄurfaalS. Zonneretag, 29. ©ept., Ausflug in ben
Mbeingau unb nach bem Kieberroalb, Berichtigung beS

Kationalbenfmal«.

Aus 'Jiom roirb berichtet: ,,^n ber Bia beHa Songara,

am rechten Ufer ber Ziber unb unfern beS Baltmo Gorfini,

roirb jur 3ci* *n nU<r ©tille unter ftiorelli'« Leitung ein i

neues Wufeum oorbereitet. GS foll unter bem Kanten Museo
Tiberino cur Bergung ber 6$ä$e bienen, roelche bie in

immer größerem Umfange betriebene Kcgulirung ber Ziber

gelegentlich an’« Sidbt bringt, ©eine £rouptgierbe roerben

bie umfangreichen Kefte eines jüngft oberhalb beS Bonte
©ifto bei ber Anlage ber neuen Barallelrocrfe entbedten

unb mit großer ©orafalt abgetragenen römifchen Bracht-

baue« bilben Ziefer ftammt, feinem Stile nach 3« urteilen,

auS bem erften Safjrljunberte ber Kaiferjeit. Zie roohl

erhaltene Sangroanb beS §auptfaalc« rourbe burdj forb-

tragenbe Karpatiben in gelber gegliebert, roelche grofie befo

rarioe lanbfchaftliche Zarfteüungen enthalten. Wan fieht

reich«, e*n€r Don Btlbfäulen gefchmüdtc Borf--

anlagen, bie anfdjeinenb nicht auf freier Grfinbung beS

WalerS beruhen, fonbern als Behüten oorläufig noch nicht

gebeuteter Sofalitäten eine für Kultur- unb ftunftgefchidjte

erhöbte Bebeutuug beanfpruchen. Zer ©aal rourbe burch

ein Zonnengeroölbe überbedt, roelcheS ebenfalls burch °rna-

mentirte Streifen in geteilt ift. 3n I«h*eTen be>

ftnben fich ZarfleUungen oon Groten reijoollfier Grfinbung
in freihänbiger ©tudarbeit oorjüglichfter Zechnif.

Sangroanb unb Zonroengeroölbe gieht fich «in ben Äanephoren
entfprechenb gealieberter ^rieS hin, mit farbigen ZarfteBungen
auf fchroarjem (Hrunbe, roelche ©eenen bes forenfifchen SebenS
roiebergeben Bit feben nberaU je jroei BUber ju einer

©ruppe oereinigt Auf bem einen roirb irgenb eine Unthat,
©trahenraub, Worb ober fonftige geraaltfame ©törung ber

öffentlichen Drbnung bargeftcUt; baS enlfprechcnbc Bilb
bringt bie Aburtheilung beS BerbrccherS. Zer Pruefecttis

Urbi erfcheint auf bem Kichterftuhle , oor ihm ber Auge*

flagte, lebiglidj mit einem ©churge belleibet. Zie Zar»
fieliungen 9nb in hohem ©rabe anjiehenb unb lehrreich

3n abroeichenber 3öeife fmb bie Zelorationen anberer, bem=
fclben Bau angehöriger ©emächcr ausgeführt, öier finbet

man in ebenfalls farbiger Zechnif, bo<h auf roeifjem ©runbe,
eine Angahl oortrefflich lomponirter SiebeSfcenen. Zie Zar-
fleBungen erinnern an bie befannten pompejanifchen ©e-
mülbe, mit roelchen fie giemlich gleichjeitig entftanben fein

bürften."

Hcuigfeitcn bes Bucfj* unb Kunfl^anbcls.
Neue Bücher und Kupferwerke.

Maller, 8., De Ctrechtsche Archieven. I. Schil-
dere-Vereenigingen te Utrecht. 176 S. gr. Lex. 8.

Utrecht, J. L. Beijers.

Bender. Hermnnu. Rom und römisches Leben im
Altertham. Mit Illustr 0. Halbband. 8.273—599.
gr. Lex. 9. Tübingen. H. Luupp’sche Buchh.

Mk. 6. —

.

Baiseh. Otto. Die deutsche Kunst auf der Düssel-
dorfer Ausstellung 1S90. 92 S. 8. München, Fr.
BaÄsermann. Mk. 1. —

,

Schreiber, Theodor, Die antiken Bildwerke der
Villa Lud ovisi in Rom. Mit drei Holzschnitten
und einem Plan. gr. 9. Leipzig, Wilh. Engelmann

Mk. 9. —

.

5citf(t?riften.

The Portfolio. No. 128.
F.tchinga fron» plcture» by Contemporary artleU: G. F. Watt,,
von J. Hearing! oti Alklnooti. Cambridge: 8l. John'.«
College, ron J. >V. Clark. — The Hon In modern art, von
E. L. Seeloy. (Mit Abbild)

C'hronlcjne de« Art«. No. 25.
Expttnition de» oeuvro* de Louis Daboi», von C. T.omonater.— Ktaiue de Lord Byron. — Voyage» de M. Pheno en Aale
Mineure.

Blätter für Kunstgewerbe. No. 7.
Moderne Ent-vürfe: Intaraia - 8chrinkch»ii ;

Uhr; Schmnek-
Ka»»ette; Schmiedeeiserne« Uittcrlhor, nach einem alten Mo
delle an*gefUbrt; Altärchen au» Tersilticrter und vergoldeter

Bronse.

Deutsche Bauzeitung. No. 58—63.
Da» aehle»i»cbe Provinzial • Mn<«um der bildenden KUn»te zu

Ureflan. — Da» National Muuument fllr Victor Etuanuel, von
y. O. Schulze. — Die Gewerbe- und Kunstausstellung si:

Dflt.eldorf : da» K'initgewerbe.

Journal des Beaux-Arts. No. 13.
Ezpoaitlon de Namur. — Le tombeau de Chriatlan III. —
L’albnm Seemann. — Oeuvre de Rubens, von Ad. Slret.

Gewerbehalle. No. 8.
Schmiedeeiserne Latenten mit gemalten GIS»ern; (Jolduchmack ;

Himmelbett und Nachttisch; Sopha , Fauteuil und Stuhl in

schwarzem Hole mit blauem, getnu*terl-n Seldcn-itoff - Ueber-
zug; Schmledeelaeme» Oberllchtgltter (16. Jabrh ); Pilaster

Kapital« der ItalicnUehen Renaiaiancc; Lyoner Gewebe aus

dem 17. Jahrh.

Im neuen Reich. No. 32.
Zum Brande bei Motniu*eu. — Das Jubii&nm der Kuuttmmecn
In Berlin.

Illustrirte Zeitung. No. 1936.
Von der Düsseldorfer Kunst- und Gew erbe-Anaatellonf. (MU
Abbild.) — Dur gothlarhe Ralhhauaaaal in BrQ»»el.

L’Art No. 2»3 o. 29».
Exposition d'art anelen k Turin, von Gnat. Frizsonl. (Mit
Abbild.) — Le ouit:e hiatorique de Dretde, von Büttner.
'Mit Abbild.) — Le salon de 1990 : l'eau-forte. von P. I.erol.

(Mit Abbild.) — A prupo« d’unc collection d'lnstrument» de
matbdmatii|uea, von E. Ronnaff^ (Mit Abbild.)

The leademy. No. 430.
Essay» on art a:id archaeologv; by 0. T. Newton, von M»
ha f fy.

The American Art Review. No. 9.
Ellhu Vedder, von W. H. Bishop (MU Abbild.) — Th«
hiitory of wood-engraving In America, von W. J. Lin ton
(Mit Abbild.) — Artist and amatenr von Van Kensselaer.
— The works of tho American etchcrs : Samuel Colmas, von
8. R. Koehlcr. — The antiqno mural palnting* and atucco»
d'scovererl ncar the Farncsina, von A. Castell anl. (Mit

Abbild.) — The exhlbltion of tbe Pennsylvania- Academy of

tbe tine arU. von 8. G. W- B onjamlo. (Mit Abbild.) — Th«
projected Washington monnment (or Philadelphia, von J.

Sartain.
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Gazette des Beaux-arts. No. 278.
Adolph)- Menzel, von Ouraot j, (Mit Abbild.) — Anllqalt>J«

•t curloiJtdi de la ville de K*na: Lt cath^dralt, le mu>de de
U »eile »ynortaie, von A. de Montalglon. (Mit Abbild.) —
Eugfene Fnaieiitia, pcintr* et <

( erlv»lu, von L. Oome. (Mil
Abbild.) — L'oeuvre de Viollet-le-Duc, von P. Uout (Mit
Abbild.

i
— Volazqucz, von P. Lefort. : Mit Abbild.) -- Le«

Illustration» de» Berits de Jilrom« Savouarole au XVe et au
XVle »licli*. von L. Gons- (Mit Abbild.)

MlttheiJunten des b. k. Oesterr. Museums. No. 179.
Ein neue« Gebiet fUr künstlerische Reformen, von K R. v.

En eiere a. — Diu Restauration der Kanzel de» St. Stefans

-

Dome*, von K Weit».

Christliches Kunstblatt. No. 8.
GeneralVersammlung de« Berliner Vereins für rellgfbie Kunst
In der evangelischen Kirche am 23. Mai 1830. — Die erste
crangcliRcho Kirche Im Abrthal, von H. Cnno.

Hlrth’s Formennehatz. No. 9.
Zwei Fällungen von dem Rellqnlensrhreln Im Klostar Mecb-
(Ingen bei Klag-nfurt — A. I)U rer, ..Ein Dritter der grossen
FeRtnrlier“. — P. Klrttner, Vier Medaillon« mH arabischen
Ornamenten. — J. A. Da Cerccan, Vier Stück v«n den
kleinen Grote«k-n. — J. Amman: Signet d>*s Jacob Sabon.
— Dcnlsehe Initial m aus der zwoiten Hüfte des 16. Jahr
bändert». — P. Plynt: Pokal und Krag. — Francois de
Cnvillid«: Partie aus einer Plafooddekoration.

3 nfcrate.

ÖrUrttuttmnriituto.
^um l. April 1881 hat bie grieDrtdj GggerckStiftnug tnr förberung her ftiinftf unb ftunft-

uiiffcnfdjafUn in Berlin über «00 3Karf 311 Stipenbien ju berfiigen, wdd)e nach ^Kajjgabe felgenbet ^ara*

graphen beG Statuts ber Stiftung verlieben werben.

§ 1 Ter 3roed ber Stiftung ift, zur ftörberung ber

Sunft unb ftunftroiffenfebaften bei&utragen

§ 2. Tiefer 3n> e <l (§ 1) foü erreicht roerben burch Ver»

leibung pon Stipenbien an Solche, welche eine flunft, eine

fünfte erroanbte Xedjnif ober Äunftwificnf(haften erlernen

ober betreiben, unb war unter folgenben näheren Veftim*

mungen:
a. Ter Stipenbiat foU roenigftcnS ein 3abr auf ber fänig»

liehen Äunft* ober Vau« ober ©eroerbeafabemie, ober

Unioerfität ju Berlin ftubirt haben
8. ©r foU ftch burch eine beroorragenbe , nach feinen 2ei» 1

ftungen auf feinem Verufbgebieie ju beurtlieilenbe Ve«
gabuna auäjeichnen.

c. Sei oöUiger (Mleicbberecbtigung oon Äonfurrcnten foHen

9»edlcnbürger einen Vorjug erhalten. —
§ 4. fttir bie fpcjielle Verwenbiuig beS Stipcnbiutn«

Seitens beö Stipenbiaten ift in jebem befonberen ftallc be*

fonbere Vefümmung *u treffen < beifpielSroeife ju einer Seife,

jur Vefdinffung anberroetti^cr VilbungS« unb Unterrichts-

mittel, »ur Verausgabe funftnuffenfchaftlicber ober frerfteüung

fünftlerifcher, namentlich monumentaler ober funfttechnifcher

Vierte u. f. to), unb bem Stipenbiaten bie beftimmte Ser*
roenbung aufjuerlegen.

§ 5 Ter SRinimalfah eine« ^ahreSftipenbium« foU 500
9Rarf betragen. Ter Serleihung eines StipenbiumS an einen

unb benfelben Stipenbiaten für mehrere ^ahre. foroie Ver-
leihung mehrerer Stipenbien in bemfelben ^abre an per*

fchiebene Stipenbiaten ift juläfftg.

§ <*. Sei ber Verleihung oon Stipenbien ift in erfter

fiinie ein Söecbfel bahin ju beobachten, bah nach einanber

1) ein jtunftgelehrter,

2) ein Arcbitett,

3) ein Silbhauer,

4) ein SÜlalcr,

ft) ein ©erocrbetechnifer

jum Sejug eineö Stipenöiumö gelangt.

(geeignete Bewerber Werben biertuvd) aufgeferbert, unter 3?efd)einigung ihrer Oualintatieu ihre

Anträge biö juin l. ftebruar 1881 bei einem ber Sütitglicbcr bei? Unterzeichneten KuratoriumG ber Stiftung

cinjurcicben.

Tie Bewerbungen werben bei ber gegenwärtigen Verleihung in nachftebenber töcibenfclgc ber
J; tt

(oben) angegebenen Kategorien berücffidjtigt : in erfter Cinie 9Jr. 4 unb bann folgenb '.Kr. 5. 2. 3. 1.

iÖerlin, ben 12. ?luguft 188U.

Uno iiuvatovium tot

v

frifbrirfj (fggfve *StfftMU 6
zur ^örbrriing Der ftünftr unD «unttttHffnfdjaftfn.

^Urof. Dr. 38. ia^arnci. Sorfthenber,
KW. XCnialpla^ ft p.

38. rtroplu;., Dr. SulTnrr, 3». oon ItftU A«tf (fuflrrs Dr.,

VUMlub tfk Senat* ttr Ütatcmif rn-.t crfrclSt ^auynnann. 3«naic: a. t<.,

ttt JtQniu, tet UtaCrmit tti Aür ic, in ^icnilau. fcUtam, \V. Auf c<m ftailib<ac< II. p.

W. Auf tem Äatllbat: 12. 13. p. W. aWaUWUit<iitra|« 10. III.

Tie

AtfrBfdjaft für orrnirlfnitigrakc

f; imft in iüim
tritt nunmehr inbaöX. VercinÖiahr(lbbll.

$2l|rf«britrii 100 HUrb, rrfp. 30 fH>ri.

Teren rcichittuftrirte Sierteljahröfchrift

bi«
IJaljtßanfiin. Abia.roirnt.rrri« 20 «ors.

toirb and) befonbero abßcßcbrn.

Xit 0»frB(ä«fW %IuMifitionen raerben

üRitßliebern unb Abonnenten franco )u.

grflrllt.

aebr «ubfunft ertbeill ber tlrrlrrter

brr «tfrllfibnft ln «rrlln

:

Poul Bette, W. Rronenftrafie 49, II

2. 3T«(D(if be* rrtofiallen T'rrSr*.

#; tf Ifitjacer & ßoliriciii

f

ölra(f)ten bet ^»öfRet
oom Sc.\inn ber O'efchichte b»4 jur 3r|t«

jeit in 2fi2icfgn. ä 4 3JJ gr. 4. in jeher

guten Suchhanbl. einmf«bi*n.

2tllen Riinftlern u. .Uunftliebhabern

tu 3 »
Pf

ieaa’« »rria*, i'ciajig. 'Ji iirul)('iY|Ci' MniiUüiciicrci.

»rrlag bon Caul »ttt«, t'rrttn

^ttifer 55ifö<fm.
Öruftbilb oom 13. Februar 1880.

«ach ber 9latur gejeichnct
»eu

Anton non ISrnirr.
^acftmilebrucf

:
Jfoiio ä 2 Warf,

©röfje 1 in ^affepartout a 5 iitar.

üerlag ron <£. 21. Seemann in Ccipjig.

Krieger, €. C.

firifi tint8 fiunltfrriibrB iiirrti Jtalirn.

1877. 8. br. 4 ITT., gcb. 5 HT. so Pf.

Anfertigung monumentaler ©rj*

3infgüffe. Siuige Serechnung. Schonfte

Ausführung. 3u Äoftenooranfchldge ftetö

gerne bereit. (0)

J. G. W. Stadelmann.

f)ier3U fine Beilage ron Schleicher 6c Sct?nll in Türen.

«ebigirt unter Verantroortlichfeit be« Verleger« €. 21. Öemumn. — Trucf oon §unbertftunb A ?rie« in «etpjig.

oole



15. ^aljrgang.

Beiträge

finb on prof. Dr. C. ron

t-üt^on- (ITifit, Thfrr

ftannni gafft 26) öfter an

M» OrtlagsbanMang b»

Cripji;, <Part«nftr. 8,

ja ridrten,

9. September

Ttr. ^3.

3«ferate

b 2A pf. fflr ftlt ftrri

mal grfpaltrnt prlii*

yilr wrrftfn uon jefttr

Öudf» u. KunflbanMung

angenommen.

/ \
(880. ^

Beiblatt jur §eitfd)rtft für bilbenbe ßunft.
r, a./
v'Vh'A.

'

>Erfdjeim pon September bis Jnll jebe IDorftr am Donnrrffag pon 3“ü bis September alle 14 (Tage, für ftie Abonnenten ber „fteltfdjtifl ffir

biiftenfte Kunft" gratis, fit fld? allein bejogen foflet ber Jabrqana $ Dlatf jowohl im ©udyhanftet als aud? bei beti beutfd?en
nb äffmfldjl(d?rti poilanilalten.

3« t} alt : Das Hbrintfdjt prorinjiai Stänftrfcaas in Däffetborf. — Die Sommerausüellimg in brr Royal Araftrmyin Conöon. (Sdfluff). — Die Rrffau*
ration ber Coggia bes Sigallo In .fforenj. — Dr. Ducber, Katedjismus fter Kunögrjtfcid-re

, S. maller, ..De Sehilderijen van Jan
van Scorel in het Museum Kunttlief.it te Utrecht“; Die Babirungen Ronbranftl*. — Dir pieranbfanfjlgfir UasfteUung ber fömglid?rn

• Atabrmie brr Aänjlr in Derlin jeurrbadj's Drtfengrmdibe fflr ble IDiener Afabemie. — Au* pompeil; panoTarnen pon IDIlberg; Denf«
mal am Pratrtjlem in IPien; Drnfmal fär 3>tarej; Dom Jitmrtanrftfcf Illujcum ja Cripjtg, Der tarfilcbe malrr Qambi Dry. — 3>tt>
fdfriftrn. — 3nferate.

Sie. 44 Her JtunfMlbronlt unb t>cft 12 Per ;|ritfibrift crtdirineu am 23. September.

Das Sfjcinifchc promnjiafStänbefjaus

in Düffelborf.

lieber biefen SBau, eine burefj Anlage unb S(uO«

ftihrung ft«rBorragenbc Schöpfung ber fReujeit, bringt

bie Sein. 3eitg. «inen Beriet, reeldjem mir bie nad)=

üebenben Säfte entnehmen

:

Da« ©ebäube ergebt fedj in ber gtinftigften

Cerfe^rblagc Düftelborf«, bon einer i)cd)ftäniinigen,

fdiattenfpenben Saumanlage umgeben, Bon ben (laten

Slutben eine« jicrlicben, fchloanenbriebtcii See« um-

raufebt. Der ©ntreurf be« Serie« ril|)rt oon bem

Sauratb 9fafd)borff, bem nunmehrigen ‘firofeffor ber

Slrrbitettur an ber ted)mfd)en Hocbfchute ju Scrlin,

ber, roeldyir mit (einer Srbcit bei ber im Oabre 1S74

au«ge|d)riehenen ßonlurrenj ben erften yirä« baBon*

getragen batte. Die Bauausführung bat auf ©runb

be« ‘Jtafdiberff fdien ©iitrenrfe« ber 9tegicrung«*8au=

meiiler Saal geleitet, ein bielfcitig gebiibeter, gereiften*

bciftrr, erfahrener Itrcbitcft , beften nerftänbniftBcUcr

unermiiblicber glutigtat ba« ©dingen be« großen

‘Serie« nid)t reenig ju Berbauten ftat. Die C herauf

-

ftdjt roar, reie billig, in ^rofeftor SKafdjborff'S ^änbe

gelegt.

Stuf bunfelgrauen , maffegeu Sanbfteinquabem

ergebt ftd) ba« ©ebäube, reie matte« Silber glänjcn

bajreifdjen bie bcllcrai Infffteintimcn, in fanftem 3fotlj

[diimniert bie burdjracg angereanbte 3'c3c'btcnbung,

beten faubere, regelmäßige Husfüiirung einen reoi)U

tfwenben öinbrud fiemorruft. Der Stil fdsließt ji(b

an bie italicnijcfte SRenaiftance an; bem entipredtenb

ifi bie Sufjenfeitc be« ©ebäube« mit reirtungöBOÜcm

figürlichen St^mudc reich au«geftattct reorben. 3a(^*

reieft geling, um überall in’« ‘Jlugc ju jaden, uub ba*

bei boch jebe Ucberlabung mit ©cfd)tcf Bermeibcnb,

jefteln un« auf allen Seiten hdbjdje iReliefbarftcUungcn,

bie ftd; am gric« ju einer reijenben ©ruppc Bereinigen

:

ibealifcrte Sinbcrgeftalten, reelehe bie Sappen ber im

3iathe fipeilten jjiirflen tragen, lieber bem ßinbet*

fric« erhebt fnh bie ftattliche ©icbelgruppe, Bon ‘Jlro*

feftor 911 obr in ßbln mit ©ejdimad entreorjen unb

mit ©efdftcf au«gc[Ubrt: bärtige üanb«hicd)tgcjtalten

halten ba« Sappen ber fJSteoinj. 9n ben Seiten*

fronten crblicfen reir reirlfame Ülifdjenfiguren
;

fee fleden

Öermania, Soruffia, fk'lienania unb bie Serrealtung

bar, bie lehtere (in ber Seife, reie bie (Römer auf

ihren üRunjen un« ba« Silb ber StaatbBcrreallung

bintcrlaften Iiaben) burd) eine a(legorifd)e Srauengeftalt

mit Stab unb Stern, lieber bem mäditigen .^aupt=

gcfim« erbebt ftdi, mit Setrbnung burd) einen ßamm
au« getriebenem 3'n^> breite iDlanfarbenbadi.

©in ©eniu« fchreebt bariiber, ber feine Strme fdwbcnb

über bie ju feinen Stiften rubenben Certbrpcrungen

Bon Siftenfdiaft unb SIrbeit au«breitet unb bie Slorber*

front in ftiiumungOBottcr Seife abfd)licftt. Scnierten«*

reerth tft autb bie fd)8ne Hinterfront, bie burd) einen

thurmartigen dllittctbau tebenbig berauotritt. Da«
©anje gruppirt fich um einen geräumigen inneren Hof;

ber ©intritt erfolgt burd) mächtige ^Jortalthore, bie in

getriebener SIrbeit reiche 'Bcrjierung erhalten haben.

gitized by Google
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Do« ©eftibül iß nach gcnucfifchcr Sin läge erbaut ; breite

Irenen führen ju beiben Seiten in bie .fibbe; bie be«

grenjenben ©ranitfäulen fiitb Hieneiitbe. Die linte

Treppe bringt inte in ba« mit Säulen au« rotbem

febettifehen ©ranit gcfdimiidtc $aiipttreppenbau«,

»eiche« fiep iw erften Stod ;u einer fiattlidjen Stnlage

erweitert unb ben Stufgang ju bem Si|)ung«faalc unb

ben fKämnen be« Panbtage« bitbet. Die genfter finb

in bunter Serglafung mit ben SBappen ber ‘Protei nj

gefd>mii<ft. Der Si|}ungSfaal be« Panbtage« ift 3U

einem 'Pracbtraumc gcftaltet: über reichen ©oiferien

mit ungemein sierlid; unb gcfchmadteoll auSgefüljrten

$>olj(djni()ereicn finb bie SSBanbe mit foftbarem Stoff

belleibet. Per auf bunteigrünem ©runbe golbene 51ra«

bcSfcnberjicrnngen oufiocift. Die 2Banbfläd)e na dl

bem .Jwfe ju ift burdi fünf bunte genfter auägcfüllt,

bie burd) fdjroarje SDiarmorfäulen mit golbenen Knäufen

getrennt finb ; auf ber gcgcniiberliegenbcn Seite erbebt

fidi bie 3uhörcrtribüne, ebenfalls mit fdtmarjen ftjfar«

morfäuten, bie burd) ein tcicbteerjierteS (Sitter teer»

bunben tteerben feilen. Die 2Banbfläd)en ber beiben

anberen Seiten finb ju bilblidien ^iflorifcpen Dar«

jictlungen beftimmt. ©ebämpfte« Pidit gewährt ber

in bunter ©erglafung gehaltene hippelartige Deitcn«

aufl'au, beffen gartenjujammenftetlung al« ein SDieifter-

ftüd bcjeidjnet merben barf. So teerfehwenberifd) reich

bie Stnmenbung be« Schmude« auef) ausgefallen ift,

fo tpirb bennodt burd) gefdiidte jufammenftetlung unb

ftrenge garbenharmonie ber Ginbrud be« Uebcrlabeiten

gtiidlid) tecrmicbcn, unb ber ©efchnucr geminnt überall

nur ba« (SefliM ber teorbanbenen , teon aufbringlidjem

©runfe ttecit cnlfcmtcn, einfad) teorncfiim'n Fracht.

Da« goteer mit ben Scitenräumcn bilbet ben benfbar

glinftigfien fReprSfentationSbau. tKnftojjcnb hieran

fd)licjsen ftd) auf ber einen Seite bie SrbcitSjimmer

be« PanbtagSmarfdjallS, auf ber anberen bie Pefejimmer

unb eine geräumige g(ud)t prächtiger 9täume, welche

bei BaiibtagSberfamnilungcn al« tBeratbung«jimmer

für Kommiffionen, 9lu«fd)üffe 11 . f.
w„ fotrie al« Strs

beitäjimmer ber SRcfercntcn ju bienen beftimmt finb.

3m füblidjcn glfigcl fefjt ’lcti biefc 3'n,n,crrcihe fort,

nur unterbrochen Bon bem mit gelteülbter Dedc auS«

geftatteten ©ibliotbefsimmer be« Panbtage«. 3n bem«

felbeit Stoditecrt liegen ferner nod) bie Diaume für

ben 'Protein-,ial Sü’ni'altungOrath , beffen SibungSfaal

befonbere ,£>er»orf)cbung »erbient. Die Detfe ift mit

gefcbmadteollen fDiatcreien nach 9trt teon 3ntarfien ge»

febmiidt, ben giiftboben bebedt ein fdrtoetlcnber Teppich,

nadi oricntalifcben SDtuftem au«gefilbrt, bie Sopfia«

in ben öden finb mit edjten perfifeben Teppichen übers

fpannt. Die ®änbe finb auf ber einen Seite über

äietliebcn Soifcrien mit oliteengriincm Göfimo bejogen,

auf ber anberen Seite finb jlpifcben ben mit eleganten

Drapirungcn gefcbmlidten genftern liobc Krpftaüfpiegcl

angebracht. 3m $alblrcife ftehen, mit grünem Duch
bebedt, bie Urbeitstifchc au« Gicbenliol; ; bie baju ge«

hörigen Stühle tragen helle, gcprefjte Peberbejüge unb
finb mit Sehniljatbcit teerfehen. Schrcibjcuge, Streich

holjbofen unb '.äidienbedirr, fämmtlid) au« getriebenem

Kupfer mit reichen S.terjierungen
, beleben ben Slnblicf

be« .grünen Tifd)c«". ©racbtteollc Kronleuchter, reiche

Kadtelfaminc unb funftteoll gefdniißte Schränfc teotI*

enteil bie ftilteolle Sluefdiiniidung biefc« Saale«. Die
8cntilntion«cinrid)tungcn fmb mufierhaft. Die be«

fd)tiebenen Sfüume feilen, neben ihrer eigentlichen 8e=

ftimmung al« ärbeitSjimmcr, gleichseitig ju Stepräfen

tationSjWeden bienen unb ebenfalls bei ber ©eran«
ftaltung teon größeren geftlid)feiteii in Scrwcnbimg

treten, bei mcldien (Selegenbeiten bisher ftet« bie fKäum«

liebfeiten ber ftäbtifchen Tonhalle ju .fliilfe genommen
tteerben mußten. Die SRäume im Grtgefchofi unb im

3U>eiten Stod bienen ju ©ureanjwcden ber proteinjial

«

Verwaltung.

Sin Sfunbgang burd) ba« Stänbehau« lägt im«

überall bie mit (Sefchmad entiteorfene, mit Piche unb

Sorgfalt au«gefiihrte fünft(erifd)e Stusftattung bewun*

bem. Der guffboben ift in mufterhafter ®eifc gear«

beitet, theilö in buntem Steine, theil« in $o(j au«ge

führt, bie Schularbeit an Tpürcn unb Sdfränfen

fotteie an ben .f)o[;tecrflcibimgcn ber ffiänbc ift ebet

fomponirt unb ohne Itebcriabung gebiegen auSgefübrt.

©efonber« bcrteorjuhebeii finb bie reichen Deden«

bilbungen, nach 91rt ber italicnifchen SSenaiffance ent-

toorfen, profilirt unb mit reicher ÜJtalerei gefchmiidt.

Die Sontmerausftellung in ber Hoyal ileabemy

in Cottbon.

(Schlug.)

Den ßhrenplah in bem $auptfaa!e ber SluSfteU

(ung h«t man einem ©emcilbc mit lebensgroßen gi-

guren teon f\ D. ®ell«, R. A. gegeben, toclche« ben

Ditel „Siftoria fRcgina“ (9(r. 217) ftt()rt. Die ff0111 -

pofitiou ift fo fdjlicbt wie möglich- Pml« ficht bie

Königin, eine ad)t3chnjShrigc jugenbliche ffirfebeinung

in lidttem SDtorgcngemanb mit herabfaltenbcm fpaar.

bor ihr fnieen Port (ionmtgham, ihr bie $anb füfienb,

unb ber Srjbifchof teon ßanterbnrte. hinter ber Königin

ift bie Dhür ihre« Schlafgemache« (eife geöffnet. Die

Scene ereignete fich in früheftcr ftjforgenftunbe am

DobeStage ffiilbelm’« IV. in Kenfington 'i'alace ,
tue

ber jugenblichen prinoeß bie erftc Kunbe teon bem für

fie unb fiir bie ©efchichte Gnglanb« bebeutungSteollen

Greignift Uberbraiht tourte. Die 'Perbicnfte be« Silbe«

finb, abgcfeljcn teon feiner patriotifchen ©ebentung, febr

teerfchieben beurtbeilt Worben. Die gärbung ift jiern^
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lid) primitib unb trägt in if>ren fallen Dienen allcr=

bingd nicht« baju Sei, Sie Darftcllung auep bon bieder

Seite anpefjenb ,$u ntacScn.

Unter ben ©enrcSilbem ftnb mehrere recht bc=

friebigenbe unb mit befotibcrer VicSc ait«gefübrte Dar*

ftettutigen
3U nennen. (£l>arafteriftifcb für ba« eng*

Itfdw ©eure ift bie faft gänzliche ©ermeibuitg be«

bum oriftifc^en ©rinctp« unb nicht tninber bie ©ermei*

buiig bon ©egenftänben, welcpe bie unteren Stäube bor=

führen; e« müßte benn gerabe fein, baft ber Äünftler

burd) bie Sdnlbcrungen be« fraffen ölenbe« 31: wirten

berlangte. Diefe Saite ifl 3 . ©. angefcplagen in bem

©itbe bon 21. IS. ÜM ul re ab 9 „Ctne 3ufru <fct«ftättc

auf Bonbon ©ribgc“ (9hr. 479): ein zerlumpter ftnabc

hält feine SFacbtrubc auf bem ©flafter. $. D. (Sbab*

tbief’c* „©rÜcFenfreipeit" (9Fr. 130) febilbert eine ©cs

fellfcpaft armer &inber auf berfclben ©rüde bei ge=

memfcpaftlicbcm Spiel, ©ne fepr gelungene meifter*

Saft autgefüprte Darftellung au« bem englifcpcit Banbs

leben ift „(Sin ^amilienglieb“
(
s)Fr. 304) ben 0. ©.

(Set man: eine ©aucrnfamilie fipt bei ber 9)Fahl zeit im

^iuinier, Wäprenb ein ^Jferb burd) ba« geöffnete ftenfter

hcrciiifcpaucnb ben ber $au#frau regalirt wirb.

D. ftaeb’«, H. A., ©enrebilb: ,,©on ber £anb gum

9Wunb" (9Fr. 316) ift in ber 3'tchnung tcr (SparaFtere

unb in ber Foloriftifcpen Aulfüprung ein« ber perbor*

ragenbfien SBerFe ber Aufteilung, wenn auch Äom*
pofitien inhaltlich etwa« an Unflarpcit leibet. 3. (S.

$or«lep, R. A., febilbert in feinem reigeitben, mit

ebenfo großer ©cwanbtpeit fomponirten ibie brillant

au«gefüprten geiftreiepen ©Höchen „Le jour den Morts“

(SFr. 329) eine frangöfifc^e ftireppofäfeene: ein bon

munteren SJFäbcpcn mit ©lumcnfränzen umringter

triefter .^bgert ben ihm ar.gebotenen ©lunienftrauß ans

gunepmen, inbem er bem ©emtffe bet eben geöffneten

Dofe ben ©orzug giebt. SJFit meniger (Srfclg febilbert

fr SB. SB. Dop ha tu eine lieapelitanifchr ©olt«fcene in

bem „Bottcrieprci«“ (9Fr. 557). ©on frappant Femifdicr

SBirFung ift bagegen SB. D. Sabler« ©ilb „Donner«»

tag“ (9Fr. 590). ,fpier U'irb ber unmittelbare ©orber-

gninb boti einem ©cwäffcr eingenommen, beffeu ©reite

unbeftimmt gelaffen ift, Wäprenb am jenfeitigen Ufer

bem ©cfdjauer gegenüber eine ©cfeUfdiaft bon mcift

en face gefehenen trefflich cfjaraFterifirtcn italienifdjcn

Kapuzinern mit ebenfobiet Beibenfcpaft wie behaglich'

feit auf bie fraftenfpetfe be« fommcnbeit Dagc« mit

auägewerfcnen Singeln 3agb macht.

Um unter ben zahlreichen ^ortTät« aud) nur ba«

©ebeutcnbfte herberzupeben, ift c« unmöglich, pier mehr

al« eine biirftige Au«wapl ju bieten. Die frortfepritte,

welche bie engüfepe ©Faterei auf biefem ©ebicte in ben

lebten Aahrcn gemacht pat, ftnb unberfennbar, unb fie

fmb um fo bcmerFeiWwcrtpcr, loeil gerabe bie erften

|

Künftler 311 ben ©orträtiften gehören. 3. (S. SJFillai«/

R. A., tbelcher au« Anlaß ber im lebten 3apre 311t

|

Autifteßung gefanbten Silber bon allen Seiten ben

©orwitrf hören muhte, in oberflächlicher flüchtiger

Arbeit mit feinem anerfannten Stufe 2Jtifjbraud) ju

treiben, hat bie« 3abr einzelne SBerFc geliefert, bor

beiten jebc mißgiinftige ÄritiF berfhimmen muß. So
bor allem fein Selbftporträt (9tr. 218), ein Sruftbilb

en face gefe^en, beftimmt, in ber ©emälbcgalerie ber

Uffrgien in ftloren3 Slufnahme 311 finben. ferner

„Äathcrinc SDturiel (Somcll Stcpnen" (9tr. 239), ein

blonbe«, etwa achtjährige« SWäbchen, in langem

fchtbarzcn Sammetfleibc, eine ©lume in ber $anb

haltenb unb gan3 en face gefchen, bon träumes

rifdiem ©nbruef. ©aitz befonber« aber ba« unter bem

Stamen „^uefoo" (9Fr. 315) au«ge|teQte ©ruppenbilb

3
tbeicr im Salbe fifcenber SDtäbchen, Döditer bon 'Dtr.

SWunro, 100 ba« Arrangement etwa« an ein meltbe*

rühmte« ©emälbe bon Sir 3ofh«a Stepnolb« erinnert,

in tcchnifcher ©ezichung ein wahre« 3)tciftenoerf ges

Wanbter ^infelführnng, poetifeper Auffaffung unb h‘ir*

montfeher ^arbenmirFung; bie ©ewänber ftnb weiß,

ba« ^aar tief golbgelb. Daneben hängt, ebenfaQ« bon

SRtüai«, ein effeftbolle« Porträt be« beFanntcn Staat«-

manne« 3ohn ©right
(
s
J?r. 322). An SBOrtung burep*

au« bemfetben nicht nachftehcnb, wenn auch böllig ber*

fchieben in ber ©ehanblung, ift ba« ^brträt be« eng»

tifepen ©otfepafter« in Äonftantiiiopel ©. 3. ©öfepen

(
s
Jtr. 154) bon ber ,f)anb be« feit einer langen Steipe

bon 3apren in Snglanb einheimifepen, früher in 3ta(ien

thätigen 3Waler« SJubotph Ochmann, ©efonber« feine

Damenporträt« z
cid>neit fiep au« burd) noble Auf*

faffung, garte Abtönung ber meift Fühlen färben unb

forgfältige Durdiführung. 3n gleicher Art ftnb 511

nennen bie Porträt« bon 2)ir«. Beitp (Str. 411) unb

bon 2Wr«. ©eorge Bewi« ('Jtr. 14S2). Äarbinal Stew»

man hat feinen ©orträtiflen in SB. SB. JDuleß,

A. R. A., gefunben (9tr. 438), wäprenb ber ?otb

©r3bifcpof bon (Santerburb bon ©. SRicpmonb, R. A.,

in beffeu bcFannter feinfinniger Auffaffung unb aufjer*

orbentlicp wirfung«reicpcn Fotoriftifcpen ©ehanblung«:

weife bargefteflt worben ift. Slti btefer Stelle barf

wohl auep ba« ©emälbc Erwähnung finben, weldve«

ben bom ©icefönig Borb Bptton am 1. 3amiar 1877

in Delhi abgehaltenen ftaifertag barfteüt (SFr. 625),

ba bie zahlreichen picr bereinigten ©orträl« bie be*

fonbere ©ebeutung bc« ©ilbc« marfiren. (S« ift opne

3weifel ba« größte ©ctnälbe, welche« jemal« in bie

Säle bon ©urlington ^poufc eingezogen ift: 10 j\uß

podi unb 27 ftufe lang! 3m SFobembcr 1876 erhielt

©al. ©riueep, A. R. A. in Bonbon ben Auftrag jener

(Zeremonie beizuwopnen, welche fein al« ©efepent ber

inbifepen Nation für bie Königin bon Qnglanb be*

jogleDigitiz
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ftimmteS ©emälbe borftellt. Tie inbifdyen gurgelt

waren am genannten läge jut 'fjretlaniatiou ber »01t

iltri'r Souberänin angenommenen ftaiferreürte jttfatn*

menberufen »orten, tßrincep »erroeilte bann noch Hier*

je()n SRonate in 3nbien, um an bcn bcrfd)iebenen

Höfen bie nötigen 'ferträtftubien nach ber Statur ju

machen. 'Altclir ata jtoei Oaljte natjm bann bie Aus,

iübrung bcS ©emälbeS ben Äiinftler in Anfpruib.

Tas Arrangement ber Scene bat etwas Steriles, CebeS;

bod) mag bieS »ohl auf (Rechnung ber geftotbner

tommen. SintS fißt Sorb Sitten auf einem ißobiunt

mit Stalbach» in ber CrbenStrad)t beS inbifdien Sternb.

Hinter ihm flehen plagen, hinter biefen Vab» Button

nehft Tüddern unb Stab. Um ad ben penibeln 3tüd«

flehten inbifdjer Gtiquctte begegnen ju tönnen, waren

ben inbifd)en giirften unter einer bufeifenfiirtnigen

©alerie Siße angemiefen »orten, »obnreb es erntbg*

liebt »ar, für alle bie gleiche Diftanj bon ber ®ice»

ISniglid)en Gminenj innejuhalten, »cibrenb bie (Reißen*

folge nach ben Territorien georbnet »ar unb bie

engtifd)en ©oubenteute berfelben füll einreihten. Gine

©ruppe Kon Trompetern im Gentrum ber Scene unb

ein fyrolt auf ben Thronftufen, baS ifl alles, »aS ber

Sterfammlung einen Anflug Kon Sehen giebt. ®on

orientatifchem geftgepriinge ift nicht mehr roabrjunebmen,

atS »aS fiel) auf bie jfoftitme ber Thcilnehmcr be*

fdirantt. Auf .tperjleüung einer einheitlichen garben*

»irfung fdteint Kon Korn herein belichtet ju fein, in

tKiidlidit auf bie obligate Anbringung ber fdjarlad)-

rothen englifcßen Uniformen, unb fo mag »ohl baS

größte öetbienft biefeS größten SilbcS in feinen 53

IfJorträtfiSpfen liegen.

Seit Clahrcn gehören SanbfchaftSbilber in ben

Äusfletlungen ber SRopal Acabemt) ju ben Ausnahmen,

bod) trat es babei nie an bebeutenben Seiftungen ge«

fehlt 3eßt febeint eine 2Benbung einjutreten, unb mit

ber größeren fjrobuftibität ftheint auch her innete

ffiertb ber Arbeit feineStnegS in Abnahme 31t ber»

fallen. 3,,crft ift h'ct 3 11 nennen bie mclancholifchc

gfujjlanbfchaft bon Sicat Gole, A. R. A. (9h. 15);

eine Anfid)t ber Tljemfe in ber 9täße Kon .(perle» jur

3eit ber Ueberfchtbemmung »ährenb beS leßtcn Sont*

merS, mit großer SBrabour in einer fahlen »obiges

ftimmten Harmonie gemalt Sehr diarattcriftifd) ift

auch bie Äiiftenanftcht in GornWall (9lr. 17) »on

Henri) ©ibbS mit »eiter gernftdit unb bie Anfccht

beS ftatherinenbrunnenS in Garnarbon (9h. 669)

bon 3ol)n Srett AIS 9)ad)folgcr bon Turner giebt

fcch Alfreb SB. $unt ju erlennen in bem bielbe»

»unberten SBatbfee (9h. 1413), »äljrtnb 3). 2B.8eaber

mit feinem Sturm itn Hochgebirge (9?r. 14SO) an ben

©efehmad Galame'S erinnert. SBabrhaft original »irtt

bagegen baS SDleereSufer bon (pciirl) fDfoore (9tr. 973)

mit bcloegter See, bochaufgetbürmteu SBollen, bie in

ber Abenbfonne matt erglänjen unb einem fdjiuetfällig

fortberoegten Sarren im Storbergninbe, ein 'Dieiftenoert.

baS feines ®leid)en fucht. Hubert Hertomer’S ©es

birgSlanbfd)aft (9h. 46S) ift nichts Au|erortentlid)cs,

fein Aquarell „ ©rojjbaterS Siebling“ (9h. 831), ein

Sauer mit einem SJlabchen auf bem Sd)ooß in leben»,

großen SScrhältniffen, ift mehr »on ilberrafchenber als

befriebigenber SBirtung.

fionbon, im 3u l' 1 *86 . A.

Die Kcftauration her toggia bes BigaUo

in ^lorenj.

GS ift mit greubc ju begrüßen, baß fcch auf

Anregung beS ^rofefforS Ga». Gaftellajji. bet*

geitigen IiireftorS ber Atabemie ber fd)önen Äünfie in

gieren)
,

ein fiomitd gebilbet bat
,
um bie immer

bringenber gemorbene (Reftauration ber reijenben tleinen

Soggia beS Söigatlo enblid) in’S SBerf ju feßen.

Sctanntlid) »urbe ber untere Tbeil ber Halle 1865

unter ber Seitung beS Ardjitetten SJtariano gateint

pietütboll »ieberbergefteltt ; bie bis bahin lange 3c't

jugemauert gehaltenen Sögen »urben offen gelegt,

bie fehmalen SJriiftungSgelänber unb bie ben Abfchluft

»erbollftiinbigenben eiferncti ©itter, »eiche atlerbing«

ben urfpriinglichcn »ohl nicht ganj entfpred)cn biirften,

neu cingcfeßh T>aS obere Stod»ert, »elcheS burch

einen breiten, mit greScomalcreien unb TabctnafeU

nifehen gefchmiidten grieS bon bem unteren Hatlenbau

getrennt ift, muffte bis beute in feinem tläglichcn 3 *< a

ftanbe auSbarren: eine bei ber epponirten Sage bes

99aucS an ber ffia'^a bei Tuomo unb ber Gde ber

»ertcbrSrcicben löia be’ Galjaiuoli hoppelt (dimer in’S

0e»id)t faUcnbc Sternachläfftgung. Tie ju einer rciir*

bigen HtrftcHun9 unb Grbattung beS tleinen Äunft-

»erteS erforberliche Summe »on et»a 10,000 Sire,

»eiche burch bie ^Regierung unb bcn Skobinjtalrath,

bie Serraaltung beS jeßt als SBaifcnhauS »erroaitbten

Sigallo, »ie burch jreimillige Subfcription feitenb ber

Säiirgerfchaft aufgebracht »erben fotl, »irt, ben bis

jeßt gewonnenen 9tefuttaten unb bem in allen Schichten

ftd) tunbgebenben 3ntereffe nach ju urtheilen, halb bei*

fammen fein, unb im Hstbft (bft mit ben Bteflaura,

tionSarbeiten begonnen »erben. Ghc id) auf biefe felbft

näher cingehe, will ich nur turj ber »erbienfl,

liehen tleinen Schrift bcS ©rafen Suigi ^afferini:

Curiooita artiatiche di Firenze (1866) gebenten,

»eiche alle miffenSmerthen Taten beS im 3ahre 1 352

gegriinbeten tleinen Staues enthält.

Tie be»orfte()enben SReftaurationSarbeiten »erben

fcch äunächft bamit ju befchäftigen haben, bie sunt Tbeit
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gefddoffenen ftcnfier bes oberen ®tedwerf$ wieber $u

öffnen unb mit angemeffenen ©erglafungen 511 her*

fefyen, bie fpätcr cingejogene Xecfe, wddje baö obere

©toefroerf (heilt unb bie Senfter burebfebneibet, 311 ent*

fernen unb bie auf bem Dache fifcenben, ftörenben 3(ufs

bauten ju beteiligen , biefeS Dad) fetbft ju repariren

unb enblid) bie SDialereien 311 fäubern unb $u fid>ern.

3n wie weit an (enteren etwa reftaurirt werben feil

unb fann, wirb erft erfidjtlid) werben, wenn bie ©ertiftc

eine genaue Unterfucbnng ermöglichen. Die für ber*

gleicben ^eftaurationöarbeiten anerfamttc £üd)tigfeit

be* (Sab. ©actano ©iancbi lägt aber hoffen, baff hier

Tein SJfiggriff gefehlt unb feine lnobcrne Aufmalung

mit fdjrcicnbcn, grellen ftarbentönen unci fpäter bie ge*

fd)el;cne Arbeit bebauern läßt. (Sab. Söiaucbi, ber einen

guten 9fuf als ^feftaurator alter ^reSfen befiel, bat

befanntlid) aud) bie Söanb* unb Decfenmalereten im

$alafle beS ©argello nach ben oorbanben gewefenen fpar*

liehen Ueberreflen in gefd)idter SÖeife erneuert, beSgletcßen

ben Ärcujgang unb bie ©äle beS bon bcin früh her*

fierbenen Ard)iteften ©iufeppc ftancclli auf alten

>Kninen faft gänjltd) neu erbauten ÄaftelleS bon

©incigliata (oberhalb ÜWaianc) im (Sljaraltcr beS

‘Jrecento mit großem (9efd)id beforirt unb ben par*

terreräumen beS als Xorrc bei (Mio befannten 33c*

ftfce# bes (Strafen plaelo CÜaHetti ihren biefelbc

imithrenben ©chmurf perlieben. fraglich bleibt es, ob

baS, wenn auch burd) bie (urfprilnglidie) Anlage ge*

rechtfertigte, AuSbredien ber ^enfier bemjierlicbcn ©au*

werfe nicht fdjaben wirb. Die großen Ceffnungen mit

ihren unPerbältnißmäßig fcblanfen ©erijältniffen fönnten

hier bie iKu^e unb ^nfprudsSiongfeit jerflören, wenn

nicht bie ftiiffrifdmng ber jefct faft ganj eerfd)Wun*

benen gemalten Jelbcrtfyeilungen mit ihren biagonal

gcftellten Dualraten, in benen fid> Slpoftelfiguren bon

bunflem Jjpintergrunb abheben, unb mit ihren 3^>idc(*

füflungen unb Crnamentfriefen jur ©eite bes ftenfter*

fturjeS, ben richtigen Äcntalt aud) mit bem unteren,

ftarf plaftifcbcn Jljeil ber Foggia wicbcrhcrftcllt. 3eben*

falls ift bieS ju wünfehen unb bon ber Veitung (Saftet*

la^ji’S auch 3
« f)oftcn-

ftlorenj, im Auguft 1880. $r. Otto Schuir.

Kunftlitcratur unb ttunftfjcmbel.

Jtat«bi«raui brr Hunftgefcbicitf. Son ©runo ©uchcr. “JJiit

273 in ben Xert gebrudten Abbübungen. Leipjig,

3« 3- ©eher. 1880. XII unb 299 3. 8.- 4 Wt.

3n ber befannten Sammlung ber ©eber’fchen Äate*
djiSmen hatte bie Hunftgefehidjte bisher gefehlt. Die Lüde
ift jefct auf befriebigenbe ©eife auSgefüÖt burch baä oor*

(iegenbe Büchlein beS Autors ber „Hunft im fcanbwerf",
ber fchon in biefem, tnjroifchen in 2. Auflage erfchicnenen,

Hompenbiutn feinen ©eruf ju fold?cn Arbeiten bargethan
hatte. ©ir fönnen es nur billigen, baß ©uchcr — wie bieS

übrigens auch fchon bei emberen ©änben beS ©eber’fdjen
Unternehmens gcfd)«hen war- auf biefatechetifdjcrtormulirung

oon fragen unb Antworten oerjidjtet unb biefelben burd)

Sdjlagmorte erfeht hat, welche bie £>auptf&b* her Xarftellung
einleiten. Xie veraltete KatechiSmuSform mag für ^>anbi

büdjer fgftcmatifchen 3nhaltS noch ju halten fein; in ge;

fchichtlichen Büchern fehlt ihr bie (fj:ifteujberechtigung. Sucher’S
allgemeine ©d^e jur 15 harafteriftif ber $>auptepod)en , ber

©tilroeifen unb führenben tÄeifter finb in roenige prdgnante
©orte gefafet, welche auch hem Anfänger leicht cingehen
werben, unb babei hoch fern von jener Flachheit finb. welche

mehrere ber funftgefch tätlichen Schulbücher ncueften Datums
uns unerträglich macht Wan fpürt überall ben gewiegten

Schriftfteller, ber bie Literatur fennt unb mitten im praf*

tifchen Kunftleben feine (Erfahrungen gefammelt hat. 9tur

ein folcher, nicht jeber beliebige Cberlehrer, ber feinen

.Hugler unb Schnaafe ejeerpirt hat, foll fuh an Aufgaben
btefer 2trt heranwagen. XaS ©uch ift reich mit öoljfchnittcn

iUuftrtrt, welche nteiftens gangbaren ©erfen entlehnt unb
baher von etwas ungleicher Qualität finb. Sufterbem finb

brei 3<>ttabellen beigefügt, welche au ben ©d)(uftpunfien
ber .^auptepochen bas ©ichtigfte fpnehroniftifeh jufammen=
faffen. (Einige Ginwenbungen rooUen wir unS geftatten.

-Die alten IJbimiÜer m5^|e Sucher nur als SJolf bes Munft-

hanbelS gelten (offen; unb ohne 3®eifel tvoren fie fein

fchöpferiftheS Äunftoolf, aber ein ©olf ber Stnpaffung unb
bcS SpnfrettSmuS, beffen technifche ©etriebfamfeit unb (9e-

;

fchitflichfeit oon ben SUten übereinftimmenb gepriefen unb
' burch bie neueften Ausgrabungen an ber fprtfchen stufte,

|

auf bem ©oben GppernS, 3lalienS u. a. a. D. glänjenb er*

wiefen wirb. — 3« 25 ift bie ,,protoborifche" (Mrab*

halle oon ©eniljaffan irrthümlich als „^elfentempel" be*

I
jeichnct. — Auf ©. 72 wäre, ftatt oon einem , ,pergame*
nifdjen lempel", beftimmter oon bem S^Saltar cu ©ergamon
ju fprechen gewefen. — Unter ben ^citgenoffen beS ©afitcles

(©. 79) hätte ein AreUiuS füglich ungenannt bleiben tonnen,

wogegen wir unter ben althoQänbifchen Walern 5 . ©. einen

(ßertchen oan Ladern unb 3an oan ber Weer oan 2Mft
ungern oerntiffen. — 3* her Seihe ber mobernen Ardjiteftcn

fehlt Iheophtl .fianfen; Amerling ift um 40 3ah« oerjüngt;

in «yolgc ber allju gebrängten Sahbilbung iS. 291) er-

fctieineu (Maucrmarm unb ©ettenfofen fpeüeU als Panb*

fdjaf ter, was fie Doch ©eibe nicht in erfter ümie, wenigftens

,

nicht ausfchlieblich finb. Toch baS Alles betrifft nur GinjeO
heiten, bie ftdj fpäter leicht oerbeffem (affen. 3OT Wanjen
barf baS hübfd) auögeftattete fleine ©uch hen gelungenften

|

populären 2arftellungen ber Hunftgefchichte jugejählt werben.

* lieber bie ©Über »an Scorel S in Utrecht hau*
beit eine foeben erfdjienene Schrift beS oerbienftoollen bortigen

I

Öofalforfcherö Wr. S. Wuller Jj., welche ben Xitel führt:

..De Schilderten van Jan van Scorel in het Museum
! Kunstliefde ie Utrecht“ (Utrecht, 3- ©eijert. 1880).

2?er ©erfaffer giebt eingehenöe ©efqreibungen bes Xrip-

tpchonS ber Jamilie ©ifdjcr oan ber ®heer unb ber Kruppen*
porträtS ber ©aläftina ©ilger, nebft gelehrten eregetifchen

Anmerfungcn. ©eigegeben ftnb eine furje biographifche
; Hotij über ben Weifter unb *roei Tafeln mit ben ©appen

j

ber oan ber Kheer unb ber Witglicber ber Utrechter 3fru*

I
falem=©ruberfchaft.

Sn. txe diabirungrn DffrabranM’S werben bemnächft

nach hen im f. .Hupferftidjfabinet ju ©lunchen bcfinblichen

; Originalen in fiiehtbrud oeroielfältigt bei War Hellerer in

©tünchen unb jwar in 70 Lieferungen ju 3 bis 5 ©latt er*

fcheinen. Tie ©eroielfäUigung belorgt bie burch viele her

oorragenbe Leitungen auf bem Kebiete beö Lichtbrudeä ju

I oerbientem Äufe gelangte Anftalt oon 3- © Cbernettet in

©tünchen, ber erläuternbe Xegt wirb oon ,t* G. o. ©crlepfch
beforat Auch einzelne ©lätter werben abgegeben. Gin nach

©artfd) georbneteS ©erjeichnifs berfelben nebft Preisangaben

ift bei bem ©erleger ju haben.

Sammlungen unb Ztusfteüungen.

A. K. ®ie »ierunbfünfügfte Autfftcllung ber föniglidirn

Afabewie ber Hünfie in ©erlin ift programmgemäß am
29. Auguft erdffnet worben. 782 (Hemälbe, 100 Aquarelle

unb 3et<hnungen. 28 flupferftiche, Lithographien unb fio(|*

fchnitte, 103 plaftifche Arbeiten unb 41 ardjiteftomfehe Gnt

würfe füllen bie breiunbjroanjig Horribore unb Säle bes

’ea Dy VjUU 1Sk
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prooiforifchen KunflauöttellungSgebäubeS
, oon bencn ber

lebte roieberum einen feft liehen Sdjmud erhalten hat, melier
bem Staunte bei» lanaroeiligen Gharafter einet Bilbergalerie

burch eine glüdlidje Bereinigung oon ©emälben, Statuen,
Brobulten beö Äunftgeroerbeö ti'nb gierpftaitftcn tu nehmen
beftimmt ift. Tie Tüffelborfer Auöftellung bat auf bie

Berliner ebenfoioenig einen nachteiligen Ginflup auSgeübt,
roie im oorigen 3al)re bie Wünchener. Stur uerfdjnnnbenb
roenige Silber ber lenteren, unter ihnen 1 g I ^ e t ft'd er»

greifenbe Äompofition „Montur in Deo“, ftnb nach Berlin
gefommen. 3m llebrigen hoben fuh bie Hiinftler beftrebt

gezeigt, nur ihre neueften Schöpfungen ju unö zu fd)»den.

So präfentirt fid» u. a Wunfacfp’S neuefted Bilb „Tie
beiben Familien", auf bem er jum erften Wale rabifal mit
feiner foloriftifchen Bergangenbeit gebrochen bot. aber babei
in eine beitlofe ftarbcnbiöharmonic btneingeratben ift, auf
biefer Auöftellung bem beutfdjcn ©ublMum jum erften Wale.
Tie Tüffelborfer Ausfüllung bat ficb in Berlin fo menig
fühlbar gemacht, bafi bie Anjabl ber oon ber 3urp gut ge*

hetpenen SBerfe bie beb Borjahreö um etwa 170 übertrifft,

obroohl eine beinahe gleite Anzahl oon eingelieferten Ar»
beiten (S21 gegen 375) jurüdgeroiefet» iporben ift. Alö eine

bemerfenöroerthe Steuerung, bereu Segen freilich erfl noch
oon ber gufunft ju erroarten ift, hoben mir bie Ausgabe
eine« illuftrirten Katalogeö nach bem Borgange ber
^onboner unb $arifer Aufteilungen ju oerzeithnen. Ter
Berliner Hunftoerleger A. Schuft er hot biefe Steuerung
burebgefübrt. SBenn btcfelbe bid jept nod) pon einem ge»

ringen Grfolgc begleitet geroefen ift, fo liegt bad einerfeitS

an ber UnpoUfommenheit ber gewühlten Stepro^uftionömanier,
bed ginfbrutft, anbererfeitö an ber Unbefanntfdjaft ber
mciften Hünftler mit ben Anforöerungen unb ben ©renjen
beöfelbcn Stur bie Urheber fehr roeniger oon ben einge»

lieferten 187 3cid>nuitgen hoben bei ber Anfertigung ber»

feiten bie geringen Wittel ber ^infapung bcriidfichtigt, unb
biefe haben roenigftenö etroadGrträglidjeö ju Staube gebracht

Go fleht alfo *u hoffen, baf» i'm nächften 3ahre etroad

Befjereö geleiftet werben roirb. Bei ber Beurtheilung biefed

erften Berfucheö ift auch bie Stothwcnbigleit ber fd)iiellen

ftcrfteUung — bad Büchlein ift in 14 Tagen fertig gemacht
toorben — in Betracht zu ziehen. 91m Gnbe fann mein auch

für ben billigen Breis pon einer Warf — bafür ftnb 187
JUuftrationen auf 214 Seiten Tcrt geliefert toorben — fein

ooüenbeted Kunftroerf oerlangen. Leiber geben nun biefe

^Huftrationen fein charalteriftifchcö Bilb oon ber AuSfiel»
lung. Güte gro&e Anzahl ber .v*auptroerfe mu| fcch ohne
JUuftration behelfen, roährcnb bie gleichgültigften unb Iang=

loeiligftcn Borträtä reprobucirt fmb Tao »ft jeboch nicht

etwa auö ber Thcilnahmlofigfeit ber Hiinftler ju erklären,

fonben» nur auö bem leibigen Umftanbc, bafe gerabe bie

SBerfe ber renommirteften Weiftet, namentlich hie ber auö»
wattigen, nicht oon biefen felbft, fonbern pon ben Kunft»
hänblern, welche bie zeitigen Befiper berfelben finb, auöge»
ftellt roerbet», oft, ohne baft ber Hiinftler etroad baoon er*

führt. — Berlin ift natürlich uummcrifd) am ftärfften burd)

ca. 200 Waler, 45 Btlbhauer unb 1 1 Ardjiteften oertreten,

»oährenb auf alle übrigen beutfehen unb aufierbeuijehen
Stabte, bie fich an ber Auöftellung betheiligt hohen, nur
ca. 3«0 Waler, 19 Bilbljauet unb 4 Slrchiteftcn fommen.
Auö Tüffetborf hohen 70, auö Wündjen 55, auö SBeimar
2$, auö Treiben 24, auö Karlsruhe 22, auö Königsberg 12,

auö Stuttgart 9, auö Hamburg 7 unb auö Kaffei 6 Waler
bie Auöftellung hefchicft. Tie fonft fo zahlreich hei unö per»

tretenen Belgier fmb in biefem Taljre burd> ihre heimifche

Auöftellung zurudgehalten roorben. Tafür ftnb 7 Waler
aud Bonbon erfefcienen, »oelche unferen» Bublifum jum erften

Wale einen, »penn auch nur fchroachen Begriff oon ber eng»

lifchen Walerei gewähren. Auch auö Kopenhagen finb 8

Waler erfchienen. Bebauerlich ift bagegen bie nummerifdj
fchroache Bertretung Sßienö burch nur }ed)ö Waler, unter
benen Gbuarb oon £ichteiife(ö mit ferner großartig auf»
gefaxten unb oirtuoö roiebergegehenen Sftjje oom ©ipfel
bed Aetna bie erfte Stelle einnimmt. SBenn toir bie auö*
geftellten ©emälbe auf »hre Sujetö f)in betrachten, müffen
roir roieber bad alte Klagelieb oon bem fpftrfichen Bor»
hanbenfein oon Bilbern großen Stilö beginnen. Wan jählt

ihrer mit SRübe unb Sioth nur 2u »ufanimen; boch befinbet

r»ch faum eined unter ihnen, bad man ald burchoud mift»

lungen bezeichnen mufe. 9Dir nennen ^ter oorldufta nur:
^»glhein’ö fterbenben Chriftuö, Wichael'ö ^»ob, Span»
genberg’ä grauen am CKrabe Ghrifti, G. o. §agen’ö
barmherzigen Samariter, ^ i ( e r*Ä Tob IJafobö, A. v.

feepben’ö SRettung BJittich'd, A. p. SJerner’ö Sturm auf
Spidjeren unb Brojif’ö, beö in Boriö lebenben Bttoti?»

fdjülcrö, figurenreidjeö GJemälbe: „Tie (Mefanbten beö Königs
i'abiölauö oon Ungarn am £>ofe Harl'ö VII. oon ^ranfreidj",

roclchcö freilich fchon oor fünf fahren entftanben ift. Am
ftärfften ift, roie immer, bie l'anbfchaft mit 290 Shimmcrn
oertreten. Gö fehlt fretlid) auch fein einjiger beutfeher ifairb*

fchaftömaler oon Stcnomm^e , fobafi bie AudftcUung roeniq»

ftenö oon biefem einen 3»oeige ber Walere» ein oollftänbigc«

Bilb geroährt Taö folgenbe Slamenöoerjeichnife liefert ben
Beroeiö bafür: A. unb D. Sichen hach, A. Arnj, Beller»
mann, Berninaer, Benneroip o. Soefen, Bracht,
Toujette, Tüaer, Gfchfe, ftlamm, Elidel, oon
©leichen* Stu^rourm, ©ube, ßertel, 3rmer,3- 3 a n»
fen, O. o. Kamede, Äanolbt, G. Kör ner, Sü. Kühlin ft,

K. ileffing, ber mit ©lüd bem Beifpiel feineö großen
Baterd folgt, üeu, £inbemann»3rommel, i'utterotf)

,

Cefteriep, Bope, JHuthö, SierreS, W. Schmibt,
SB. Schuh unb Ghr- Söilberg. ^aft baöfelbe gilt oom
©enre, roclcheö — um nur bie Spifeen zu nennen — burcht

Wenjel, Knauö, Tefregaer zber föftliche „Siebes.

-

brief"), 9Ö. ©enp, A. Kolmberg, A. Jorban, D. Äir*
bergunb ©ufforo oertreten ift. &efcterer hot jeboch feine

fdjönften S?orbeern in bicfein 3 flhre alö Borträtmaler ge»

pfludt. Bofelmann hot mit feinem figurenreichen ©enre»
bilbe „Tic lebten Auaenblide eined Sßahlfompfeö" roieberum

einen äufierft glüdlicpen ©riff in baö «eben ber ©egemuart
getban. Borträtö hot bie Auöftellung in folcher J^iille auf*

juroeifen, bafc fchon bie Hälfte genua geroefen roäre. — Aus
ber 3®hl her plaftifchcn Söcrfe rooUen roir in biefem oor»
läufigen Berichte nur ftermann Bolj'ö Bronjeftatue ber

Stabt $)annooer für baö bortige Hriegerbenfmal , Siente*
ring'ö „Sieg" unb Albert SBolfTö „Triebe", jroci Bronje»

ftatiien für bie Aeidjöbanf, heroorheben Teö KuriofiumS
halber fei auch baö SBert eineö jungen ©erlinerd, ^riebrich

Äeufdj, erwähnt, ber ben nicht übel geglüdten Berfucb fle»

macht hat, eine - Tampffeffelerplorton plaftifdj ju oerfmn*
bilblichen. — Auöführlicheö fpäter in» ^auptblatte biefer

3eitfchrift,

* rffuerbaeb « Tecfcngemälbe für bie SBiener Afabemie.

ffiie unferen fiefem auö roceberholten früheren Wittheilungen

befannt ift, hot Anfclm Teuerbach *‘»en ^hcil ber für bie

Aula beö Söiener Afabemiegebäubeö beftimmten Tedenbüber
unooüenbet h»nterlaffen. Bollenbet »ft oon bem ganzen
Schmud nur ber mehrfach befprodjene „Titanenfturj", bad
foloffale Wittelbilb ber Tede, roelcheö 1879 auf ber Wiin»

ebener internationalen Audfteüung ju fehen roar unb gegen»

»öärtig an einer Saalbcde ber SBiener a!abcm»fd)en ©alerte

feütci» prooiforifchen Blap aefunben hat. Aufcer biefen ^aupt»
(ompofition füllen noch acht Aebcnbilber bie fleineren gelber

ber großen reidjgcglieberten Tede füllen unb an biefen

hatte' Tcuerbach in feiner lebten fiebendzeit gearbeitet, um
für bie tu geroärtigenbe BefteUung berfelben gerüftet ju

fein*). Bier oon ben Seitenbilbern fmb nahezu ooUenbet,

nämlich: „Ter gefeffelte Brometbcuö, oon ben Cfeaniben

bellagt", ,,©äa,fchroebenb über ber Grbe, mit einem geflügelten

©eniuö", „Uranoö, fchroebenb" unb „Benuö Anabpomene
in ber Wufchcl, oon Amoretten umgeben". Tiefe Bilbcr,

roclcpe im Kataloge ber Berliner 3euerbach»Audftellung mit

ben Slrn. 45—48 oerjeidjnet ftehen, finb aegentoärtig im
Defterreichifchen Wufcum zu SBien auögeftcllt, unb roie »oir

mit ©enugthuung erfahren, ift gegrünbete Hoffnung oor*

hanben, bafe fte für ihren Beftimmungöort acquirirt roerben.

Ter Ginbrud ber Bilber »ft, oon ihrem unfertigen 3uftanbe

abgefehen, ein fo bebeutenber, bafc man eö nur im hödjften

Wafie beflagen fönntc, wenn biefe Schöpfungen eined grofi

angelegten, eigenartigen Talenteö nicht bie ihrer allein

»pürbige Steüe finben roürben. Turch gleiches Gntgegen»

*) TUc-T'ffiiiUii» b« €<ü«nfcilb<t bat jntftbatJj uiept ciöaltcn,

fie fCimfti alfe a'.uö »äitl ..w.fta abbtfttQt” {(In, llr. '3R. In

b« l^inlMtung |uin Xasalc^t t<x S'cilnui grudfcag» »ÄaliitBuiia , Ö. XI
{.i^C. 23ir (cinnun auf bi(k tulfaJ! itctbibmh^ targeleglrn ^(TbUtniflr,

in C(X<n 4fntft(aun)i t<; inqsboibilUnbc Weilt ficb viebtr oiimal j<br fl»

bol, bei an« arNun dUltflcnNtt juiüil.
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fommen ber öftcrrctcfeifclien Slegierung , welche iu ber Äon*
ccption beb ganzen Werfe* ben rühmlichen 3mpulb gegeben
bat, unb ber ©igenthümerin beb fünftlerifdjcn Stachlaffeb

äl. fteuerbach’b, ber eblen Kutter bebfelbcit, roirb ftcf> gereift

bie enuünföte fiofung ber 2tngclcgenheit leicht ergeben, unb
unter ben Wiener Schülern beb Keifterb finoet ficf) inancheb

berufene Talent, welchem bie Slubführunq ber oier noch nicht

im ©roften begonnenen, aber m Meinen entwürfen ffijjirten

lebten Seitenbilber, foroie bie fchlieftlidje 3ufammenftimuning
beb ©anjen anoertraut werben fönnte. Wien gewänne ba<

burch bao .Hauptreer! monumentalen Stilb oon bem otjne

alle ftrage bebeutenbften jüngeren beutfehen .Hiftoricnmaler.

Derniifdjte ZTadjricfjten.

»uÄ Pompeji roirb ber Köln. 3«‘tg. berichtet: Tie Üöloft-

legung beb umfangreiefeften unb vielleicht auch intereffanteften

»aueb, welchen bie ülicbe beb »efuob barg, ijt nun gänjUd)
oollenbet. Tie Arbeiten jur Äufbecfung biefeb umfangreichen
©ebäubeb, welche* ben Staunt jroifdjen brei Straften beb
neunten »ejirfb einnimmt, würben im porigen 3ah« &«i

ber ©cbächtniftfeicr ber lSOOjährigen »erfchüttuna ber Stabt
in ©egenroart oieler ftremben, welche aub biejem JHnlaft

jufammengeftrömt roaren, feierlich aufgenommen. Wach »oU*
enbung ber Arbeit fann man jeftt fehen, b aft bie Fracht
itnb ©ebiegenljeit ber inneren Stäutne bie ©rwartunqen nicht

getöufcht, welche bie Timenftoncn beb Haufe* erroeett hatten.

3wei bebeefte Vorhallen (afcrift), jroei Speifefdle (triclinia),

oier offene ftlügclräume (alae), ein falte* »ab (frigidarium),
ein roarmeb 3) ab itopidarinm) unb anbere Petunie eine*

altrömifchen $aufeb finb in bem ©ebäube enthalten. Ter
Suftboben beb »orhofeb (vestibulum) ift mit ^erlichen

Kofaifen gefdjmüdt, in ber Kitte ift ebenfallb in Kofaifen
ein Delphin, oerfolgt oon einem groften Secungehcuer,
bargcftellt. 3” bem erften Xtrium, beffen Kauern mit bilb*

liehen TarftcUungen über unb über bebedt finb, roelche unb
©pifoben aub ber römifchen ©efdjichte oorführen, finb bie

glatten beb Juftbobcnb roie burch eine ©rbcrfchütterung ge*

borften; eine weite Oeffnung geftattet einen »lid in bie

barunter liegenben Äcllerräume. Tab jrocite 5ltrium ift

geräumiger älb bab crftc. Sechbunbjroanjig prächtige Säulen
mit reichen, abroedjfelnb weihen unb rotten Studaturen
umgeben bab übliche »affin, wclcheb hier jeboch aubnahmb*
weife aub Karmor gefertigt ift. Tie intereffantefte Partie
beb Haufcb ift ein innerer .Hof, beffen Wäitbe mit aubge*
jeichnet erhaltenen ^reblen bebedt finb. Jaft ganj am
»oben jiefet f«h eine ©uirlanbe aub »lattwerf hin, inmitten
beren ein Storch »mb eine ©ibechfe abroechfelnb bargcftellt

finb. Tarüber jieht fich eine jweite ©uirlanbe aub Crpheu=

jweigeu unb Weinranfen in fd)önfter3cith»»ung hin; »ögel fitoen

auf ben 3n>rigen. ©troab weiter oberhalb bebedt ein ©e*
ntälbe bie Wanb, bab Keer ober richtiger ein Aquarium bar*

fteHenb. Ter Keetebgrunb ift oon Kufcheln, Ärebfen u. f. io.

belebt unb mit Seegewächfcn bebedt, über benen fich alle

Slrten Seettjiere tummeln, Stuf ber linfen Seite ber Kauer
fmb noch über ben (tifchen jwei Sphinre bargcftellt. Sluf

ihren öduptem trageii fie oieredige Karmorfchale!i, eine

Taube fiöt auf bem Stanbc ber Schalen. Kleine Karmor*
ftufen führen ju einer geräumigen aiifthe, ju beren beiben

Seiten fich ebenfallb (Treöeogcmälbe befinben; Unfb fehen

wir einen ungeheuren »olpp feine »eute umgarnen, rec^tb

fdbneibet ein rieftger Seeftebb mit feinen Scheercn eine

Karäne in Stüde, färben unb Kompofitionen fmb an
biefen »ilbem dufeerft natürlich, hinter ber 'Jlifcbe jief;t

fich noch c *nc ©alerie, beren ©eroänbe mit iJ anbfchafteti ge*

fchmüdt fmb, hin. SPir fehen h»cr ein »ferb oon einem fico*

parben angefallen, einen Stier, in beffen glanfen ein £äroe

feine Taben gefchlagen, ferner feirfche, Gber u. f ro. Sille

biefe Thiergruppen zeigen bie natürliche ©röfje. ^h r Üicht

befommt btefe ©alerie burch Meine oieredige Dehnungen,
welche oberhalb bet ©emälbe, umfchlungen oon einer Jyrebfen*

guirlanbe, angebracht finb. Ter <Yre*fenreichthum beb §aufeb
ift überhaupt überrafchenb. Tarfteüungen beb »acdjub,

weinmifebenbe SMaoen u. f. w. finb in anberen SRäumen
beb .f'iaufeb noch häufig m finben. Schon bie häufige »er*

roenbung beb Karmorb, welche fonft in »rioathäufern nicht

anjutreffen, rechtfertigt ben Schluß, bafe eb vielleicht bab
oornehmfte ^3rioathaub ber Stabt geroefen ift.

jf Panoramen oon Wilberg, ©inen befonberen Sln--

jiehungöpunft in ber biebjährigen ^licherei'SiubfteUung in

»erlin bilbetc ber fchon früher in btefeii »lättern furj er«

|

wähnte Staunt, welker in eigentümlicher unb wahrhaft

|
fünftlerifchec Weife burd) 3roei grofee »atioramcn beb ©olfb

,

oon Neapel unb beo »ufenb oon »ajae gcfdjmudt war. »eibe
ftnb oon ber ftanb beb £anbf<haftbmalerb (5hr. Wilberg
fompouirt unb in Wemeinfchaft mit feinen Schülern in ber

' foloffalen ©röfec oon 7 m. fiftbe unb jufammen 55 m. £dnge
mit hbchfter fünftlerifcher »oilenbung gemalt unb roaren in

raffinirt effeftooUer Weife aufgeftellt, fobag fie im Iwdjften

©rabe überrafchenb roirften. Sie finb überaus toabr in

normen unb fyarben, unb boch in freier Weife malerifch

|

tomponirt. Ter Äünftler h°t rö eben oerftanben bab Cf) a:

!
rafteriftifche im ©anjen unb ©injclneti feftjuhalten unb mit

feinem, poctiftem Sinn }u einem neuen ©an$en oon im>

,

ponirenber Wirfung ui oerbinben. — ©S wäre fehr ,iu

roünfchen, bab biefe heroorrageuben Werfe, welche jur 3e»t

I

nicht fichtbar finb, ju bauemoem ©enufi öffentlich aufgeftellt

I würben. — »erMeinerte »achbilbungen (im Sichtbrud) biefeb
1

Stiefenpanorama'o finb im »erläge oon Slmöler & 9tutijarb

in »crlin erfchiencn.

* Tenfmal am 'ftraterftern in Wien. $n ber Kitte

i
beb »raterfterno, am ©nbe ber ^ögerjeil unb ber übrigen

J

ftrahlenfömtig oon bort auögcfjenben Strahenjüge, war ju

[

bem neulich, a »»ä 3tnlafi beb faiierlichen ©eburtotageb, be*

gangenen »olfofefte ein £qt>»ophor oon toloffaler ©röfee
errietet, beffen dntrourf ber Ärdjiteft Otto Wagner ge*

macht unb welchen ber »ilbljauer ©oftenoble mit alle«

gorifchen Sfulpturcn gcfchmüdt ht»tte. Tie ünpofantc Wir*
fung beb Siiefenfanbelaberb an ber bejeichneten Stelle,

welche zugleich ben ©ingang in ben »rater unb bie ©in«

münbung einer ber Hauptbahnen in ben Stabtrayon mar*
i firt, hat ben ©ebanfen nahe gelegt, hier ein bauernbeö
Konument $u errichten, roelcheb in ähnlicher Weife fäulen-

artig hoch emporragen unb ber Stabt jur blcibettben 3»erbe

j

gereichen roürbe. Wir fchliefjen unb biefer oollfommen
an, jeboch mit ber auch »n ^er Wiener Tagebpreffe mit
Stecht gcltenb gemachten »erroahrung, bafe man nicht etwa
ben »lan $u einem Tenfmal nur bebljalb faffen möge, weil
— ein paifenber »lab bafür oorhanben ift, beffen moitu«

mentalen »eruf man bisher oerfannt hatte. Tie ©elegen*
beit jur roürbigen fünftlerifchen SItiSfchmüdung beö »rater*

|

fternb roirb ftd> fchon finben.

* Tenfmal für 3uarev Wie ber Wien. SlUg.

aub Ke]rifo gefchrieben roirb, fanb bort am lb. 3»»l» bte

feierliche ©ntbüUung ber bem änbenfeit beb oerftorbenen

.
»rdfibenten Ton »enito 3ua«3 geroibmeten Statue ftatt.

»om Kunftgrwerbe>Kufeum jü ^eipjig roaren im 3a*
nuar b. 3. »reijc für oerfchtebenc ©egenftänbe beb täglichen

1 ©ebrauchb unb ber ©innchtung beb bürgerlichen Haufe*

j

aubgefchrieben — Tbür^ unb $entter*©amitur, Kohlcnfaften,

|

»etroleum*£ampe, Schirmftänber, Jeacrseug für fchroebifche

3üi»bhölüer, »ierfeibel*»ef^hlag, Dfenfchirm. Ter »orfipenbe

beb genannten Kufeumb erinnert je^t in einer »efannt*

machung (f. b. 3nferat) baran, bafe bie Äonfurrcnj* ©egen-
ftänbe in ber 3e *t oom 1. bib 15. September b. 3* einju*

liefern finb. Ticfelben werben jroei Wochen lang öffentlich

auägefteUt, unb cb finbet fobann, noch rodhrenb ber Kichae«
liömcffe, bie »reiboertheilung ftatt.

* Ter türfifebr Kaler Hambi »ep erhielt oor fiurjem

;
ben Sluftrag, bie »orträtb beb Sultans unb ber faiferlidhen

»rinjen ju malen. Ter »cfteQer ift nicht etwa iraenb ein

europdifcher Kunftfreunb , fonbern S. Kaj. Ubbul .\>amib,

ber »eherrfcher ber ©läubiaen, in eigener »erfon. Wo
bleiben ba Moranroorte unb xrabitionenV

5eitf(^rtfl«n.

L’.lrt. No. 2»*-29B.
L'archlteeturn an »alon d«? 1^90, von A. de Baudot. — Hu
wid de# K i rri

•
-
n

• ,
tod J. B. Ulraud. (Mit Abbild.) — l.a

»alle de« ,.1’regadl“ de l'auclenne r«jj>ubll<jue de Vcoiso, von
V. CeriMolfl. — I.e urand prix de Home, von 1«. Lvroi.
iMIt Abbild.) — La ,.Hoyal Academy“ et la ..Oroivenor Gal-
lery“, von J. Comyu« Carr. (Mit Abbild.) — Ba»ili'|ue de
Notre-Dsmo du Puy, frettjue de la (Jhapellc de» Morl#, von
Aimd Qirnn. (Mit Abbild.) — L'orient au #alon de 1994),

von Hu gönn et. — L'art Italien X Rome, von L. Coo*
I rajod.
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Repertorium für Kunstwissenschaft. Ko. 4.
Di« älteren Olaagemllde de» Ntra»«burg<-r Miiuater*, von Jnl.

Janltacb. — Kunst geschichtliche Notizen au* dem Diarium
!

ttr* Landucri
,
von Hub. Janitschok. — Beiträge zur Oe- 1

schichte der oberitalienitchen Plaatik
,

von J. K. Rahn. — '

VIoIlet-le-Duc, von H. O ra f. — Wien : Vermehrung der Kamm-
j

Jungen de* Oertcrr. Mnm-um« in den Jahren 1877— 1870. —
Rom: Uuteu artMico - Indnatriale. — Enict Ho«c . Dicllon-

!

nein- rti«onm: d'archlteciur® et de» aclence« et an« qnl a'y I

ratlacbeiit. — Victor Hcbnlse, Archäologisch« Studien über
j

nltrhrlstlichi} Monumente. von J. I*. Ri c h te r. — A. Springer,
Raffael und Michelangelo, von M. Th au »Ing. — II. llavard,
Part et Je« artistc« hoJlandai«, von fJodo. —* J. Burckhardt,
Der Cicerone, von Hub. Jauitschek. — Not>z«n: Die ältere
Glasmaler«!, von J. P. Nord hoff.

Kunst und Gewerbe. No. 34 u. 35.
Die ungarische (Ha* Industrie. — Die kgl. Kiinalgowc-rbeacbulc
in Nürnberg. — Die Gewerbe-An*»teilu»g 1879 zu Berlin. —
llauaindustri« zu Crefeld. — (Senf: Die Kunntgowerbc-acbule
des Kanton» (Senf. — Da* fünfzigjährige Jubiläum der KOnlgl.
Mn-ern 7 u Berlin. — Augaburg : Leistung der Galvanoplaitik.
— Wlc«b*d«a: Der (Seworboveroin für Na*.-au. — Einführung
ln die antike Kunat von Dr. Ru I. Meoge.

Deutsche Bauzeit ung. No. 05.
Johann Heinrich Strack, von H. Stier. — Die Ausgrabungen
von Pergamon und ihre ErgebnWae. — Di« Gewerbe- und
KuD<st-Au‘»ti’Uung zn Düsseldorf, von J. Hearicl.

The Academy. No. 482 u. 433.
I.oan Exhibition ln the tiiasgow inatitut« of the fine art»,
von J. M. Gray. — lialian arehiteetnre : Archiuttura d«*i
medio ovo in Itaiia da C. Boito, von .1. H. Middlcton.

Revue des Art« d6eoratifs. No. 4.
L'ezpoaitfon dcl'Uai<<n central« an palals de* Champs-Elyscesi :

Lettre de M. J »ne. — Ln cdlectlon P. Gasnault, au Mo*«e
de« art« «I« cnratlfs, von E<l. G a r u I er. — La diatributlon je«
l*rtx ä l’Ecolc nationale d«a Art» deeoratif*. — Jean - Nieolm«
Servaiidoni. von 11. d« Ch »nntvGrea. — Plaue he*; Por-
aelaioea de Chine; Detail de batterie« et de iou»-gar4e» de
fuidla aux arme » d'Orl-an»; La deroration de» fetea au X VIII«*
drei«.

Hirtli’s Formenschatz. No. 10.
Heinr. Aldegrcver: Di« drei berühmtesten Dolch« von 1536,
1537 und 1539. — J. A. I>u Ccreean: acht kleine Grotes-
ken — Hellebarde mit geätzten Ornamenten vom Jahre 165£.
— Desgleichen vom Jahre 1692, mit dem Wappen der Stadt
Paria. — Holzplafond mit Infamien and aufgelegten Orna-
menten ana dem Sehloue Ambra« bei lnnabruck. — Chr. J a-
mitzer: l'itolblatt ans der „Perapeetive -

'. — Joh. van Dve-
tinebems Zwei ZieracUiMer. — Peter C a n di d (?) oder Hu-
bert Gerhard (?): Verschiedene Ansichten der Bronxeatatur
einer Bavaria auf dem Rondell im kgl. Hofgarten zu München.
— JeanBeraint Ein« C-mimod« mit drei Leuchtern und eine
malerische Wanddakoration mit Emblemen der Jagd.

Jnferate.

Soeben erschienen in unserem Coinmimionsverlnge und sind durch alle
j

Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen:

Darstellungen aus der Heiligen Geschichte.
Hinterlassene Entwürfe

von

Alexander Iwan off.
Lieferung 2. 16 Illustrationen in Farbendruck gross Folio in

jMappe und Textband: Alexander Andrejewitsch Iwanoffl806- 1868.
Biographische Skitze von Michael Botkin in 4 ,(

.

Ladenpreis 80 Mark.
Proapeete in deutscher und russischer Sprache sind durch jede Buch-

handlung sowie direct von uns zn beziehen.
Inter d. Linden 5, a Acho ü Tn

Berlin, d. Ö. August 1880. M5ner * uo *

93reiS=9luSfct)rcibcn f. Äunftftctoerbl. arbeiten
2Bir bringen hiermit in (rrinnerung, ba& bie im 3<>nuar b. 3- oon unö au«gc;

fd>rtebenen funftgeroerblichen 'Arbeiten (Thür-- unb 3«nfter=@arnitur, Hoblcnfaften,

Petroleumlampe, 0($inuftänber, Äeuerjeua, BicrfeibeLBcfchlag unb Cfenfchirm)

in her 3tit ootn I. bis ft. Srptfinbfr t. ).
portofrei einjuliefern ftnb unb bafe fie mit einem 3ei$cn ober SWotto oerfehen

fein mfiffen, mdhrenb Aame unb ©oljnort be$ BeroerberS in einem oerftfiloffenen,

in gleicher SBeife ju bejcichnenbcn Briefe anjugeben finb.

Äunitgriurrbr-SHufcum ju Seimig«
Dr Gensel, Borfitjenber.

(ftroßljrnoijliili ÖaMfdjc liunüfdiulr
pt .Uitvk'iulic.

lieetiii*. Sitnljatir 1880—1881 : |inrf. firUtr.

Ter Unterricht umfaßt:
Srlrfinrn nach bem Aunben: Büften, Statuen: Brof. 2~h- Boecfh-
3fid)iifn nach bem lebenben BlobeH: bie Brofefforen: $off, Seiler, $oedh

unb Bolj.
ftnochen- unb SRudtrllrbrr: Brof. $. Seiler.

BrrUirrtlbc: $cof. Cb. Tciincr.
51 (lim nach bem lebenben BlobeH, Unterroeifung in ber Ausführung eigener ©nt*

roürfe: bie Brofejforen :
3- Seiler, l£. $& off.

yanbichaft unb Btartnc: Brof. Sdjönlcber.
»ilbhaurrels flrof. BoIj.
Suiiitgcfchiditl. Borlduitflnt: Bvof. B 51 cp er.

Aufnahmcgefuchc fmb an bie Tirection ju richten, baS Statut burdj bab
Secretariat tu beziehen. (2)

2. 3fofTdgf bf» Orrnhwlfn 2*frtfh:

fitpl(J)Brr t ßi^rbaiii

i|radjtcn bet hofftet
oom beginn ber ®efch«bte biä jur 3et>t*

jett in 26 fiiefgn. h 4 51 gr. 4. in jeber

guten 9ud)banb( einjufeben.

Allen Künftlern unb Sunftliebhabem
beftenö empfohlen.

(2) 3 &> «adis tlerlßfl, fieipjig.

•Serfag oon ^lr. ffilf in ^eipjifl.

.»^ifbfnjfhnliutibfrtbrriuiibiteunjtg*
4
.

2?oman
non

Victor Äiiflo.
Bus hfm Arurtjöfifdjrn non TCuMo. .»cfj ntrgan^

gö Vioitm gr. 9 .

mit (4 Aliuilralioncn, ansgrfftt^t non Hüniliern
erjirn Sanqrs

fctlNflil 6 M- — 3a ooJttU^aaitfli (tahaah 8 M.

3eüftf|rift fflt bilbfnbf Sanft

3n^rgang 1—

U

in Crigiitalbanb, ganj complet, ha^e

ich JU oerraufen unb bitte um bejügliche

Offerten. Felix Schneider's
Antiquariat in ttafrl.

^inrnberger flitlpgie|mt«
Anfertigung monumentaler Grj* u.

I

Hinfgüffe. billige Berechnung. Sthönfte

Audführung. 3U Äoftenooranfchlftge ftetö

gerne bereit. (7)

J. G. W. Stadelmann.

Derlag poii (£. 21. Seemann in £eipjig.

Krieger, €. C.

Urift rin» InaJfrtusbts änritj Jtilif«.

| x 877. 8. br. 4 BL, geh. 5 Bl. 50 pf.

Aebigirt unter Berantroortlichfeit beö Berlegerd C. 21. örrmann. — Trud non ^unbert^unb & ^Irie« in fieipjig.
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Beiträge

fln prof . Dt. £. pon

tafcoa’ (ttHfn, Itjot'

fUraumgafTt 25) ofert an

feit OrrlagstanMuiii) in

Cftpjig, (Rdfftnftx. 9,

ju riiiw.

23. September

ZTr. 44 .

3»ffratc

fe 25 Pf. für feit fetrl

IHal grfpallrnr petit*

jeile icrifern non jefert

Dudv u. Kunilbanfelunq

angenommrn.

1880.

Beiblatt jur ^eitfdjrift für bilbeti&e Ä u n ft.

trfdfrinf w>n 5tpttmfefr bi* Juli itfet tPod?r am Domurflag, oon luli bi* Srptrmbrr oUt I* Cagt, für feit Zlbomrntrii fett ,.3<itfd?rtft für
bilfemfet Himfl" gratis; für ffcfe aUrin bejogtn Poftet fett ^ahraang 9 tnarf (otrolfl im 8udjl?dnl>fl als auef) btt fern freuifdjfn

nnfe oj)mrtd?ifdr«n poflanffoltrn.

3nfealt. Dtt Zlusgrabungrn in (Plfinpid. - Koblfdttin's ntntt rnd? «odj Haffatl's ttudlla Korrtfporvfefrtj öambtrg. Don Cöbft'* (Pt-

fdjidjtr btt pfaihf. — £ brrin <Dpp(er -]•
: tTUbflm Kuguß Hirferr

f.
— prrfonatnudirid'tcn. — C«}tan*Dfnfota[ in Cafeort; Dtnfntal

Diftat Cmatuul'* «tt tVntfeia
;
tPtdbiruil Simrotf's. Dir iritrltdj» ^intptibatig fers Kalntt Domts

;
Dir paUdbio>jrier in Dlcfnja, 3lu*

Morn; Jlu*grabuti<jrn in tfirdjomrnos Zltuei IHufrum in ilmflerfeam. — $Htfa>riftfn. — 51urtionS’'Ka<afogr. — Drirffaftrn feer üefeaftiott

— 3nfträte

So. 43 Der RuniK'hronit (Sdilnf) De« fmtirgangs) rriitirtni am 7 . Cttobrr.

Die Jlusgrabungcn in Olympia.

Bad) bierjäbriger , eifriger ttrl'eit ift ba« grege

Unternehmen, bie Jlltie een Olympia bteejutegen. ber

glüiflidien Sollenbung nabe gerüdft. Bodj für liirjere

3eit gebenft beim 'Beginn ber nadiflcn Saifeit l)r. (Mcerg

Iren Die atpbeioSebcne rcicbcr aitfgitfudieu
, nm bic

testen arbeiten 511 erlebigen; bann tann ber intcltcf

=

tueCtc Urheber unb eiiiritus rector be« gregartigen

SßcrfcS, Graft G lirti 110. unb mit ibm bie iraderen

auSführenben fträfte, in erfter Sinie aber ber terber

genannte praltifdie ard)üolegc bell Scfriebiguiig auf

ba« Grrciditc bilden. Tenn tatet mehr, als man im

Slnfang ahnen burftc, ift bei Gntfemung ber 2—3 m.

hohen 0d)lanimbedc ;u läge gefemmen. Reimte man
jubürberft hfdiflenS fteffen , Uber bie Vage ber 211 tie

felbfi , fomte über bie Siüne ber ben ihren Blauem
eingeftblolfenen unb fie umgebettben Webaube eellige

filarheit 41t erretihen, fo liegt itidjt nur biefe £>eff*

nung auf« fdibnfie erfüllt fdien jegt ber un«, fonbern

mir fmb and) im Staube, mit £>ilfe ber aiifgcfunbcncn

Bau* unb giergiieber eine ibeale fWelenftruItie» jener

Sauten auSjuflibrcn. unb enblidj liefern un« bie fleincrcn

arbeiten au« Sronjc, Blamier, Äaltjlein bic aller--

merthbellfien Beitrüge ;u ber nedt fe biinlclu unb

unfieheren (jtcfdiicite ber griccbifdicii ftunft bem ,

7.— 5. 3af)rbunberlc ber unterer geitredmung. 3di

behalte mir ber, nad) bSIligcni abfdüug ber 2(u«.

grabung«arbcitcn, femie nadi bem Grfdicincit be« fünften :

Sanbe« bet biefe arbeiten betreffenben Sublitation auf

biefen ’lamll ;iirUd;ufomnien unb midi ausführlicher in

ber geitfehrift für bilbenbe Sunfl barilbet auSjufpretben.

ffiübrcnb eben jegt in ber Olympia * au«jtellung

beim Gampefanto ?lnftalten getroffen merben, bie

©PpSabformungcn ber Jfunbe bc« legten Sßintcr« auf«

juftelleu, fo bag bic tunbige flaut (Seorg Ireu’S un«

in einigen JL'edieu bic Jhere biefe« bielbcfudtten pro-

biferifdien Bliifeinn« in eneciterter unb berbeffertcr

auflage auftbun mirb, bcanlpmcbt ber liirjlidi erfdiie»

nme oierte Sanb be« offijicllen 01bmpia»3Ecrfe«*)

fchen jegt auf« bringenbftc bic Jbätigteit be« fritifdien

Serichterfiatter«. Gr bietet be« 3ntcrcffanten unb

Blertieiirbigcn fe biel, bah ll‘'r bie fpätere Olympia*

ausflellung lieber al« Seranlaffung ;u einem befenberen

Scridit benugen unb beute Me« über ben Olthalt be«

leieberum praditbetl ausgeftattctcu HöerteS referiren.

Ter fur;e, cinleitenbe unb orientirenbe Seridjt ben

G. Gurtiu« giebt nur 511 einer ausflellung Urfadic:

bag er an einer Stelle fleht, an leeldier er mahr*

fdieiulidi nur een ißknigen gelefen mirb. Ginc fo

liditoolle, fein empfunbene, gut ftiliftrtc Grpefilien

eignete fidi heffer al« aDe«, ma« ich bieber über Olympia

gelefen ju haben miih erinnere, gerabe ben Uneinge*

meibteu in bie Sebeutung ber ausgrabungen am
aipbeie« eiiijiifiibreii. G« ift ja betannt genug, bah

*) Tie Ausgrabungen ju Olumpia. IV. Ueberfuht ber

arbeiten unb Sunbe oorn SBinter unb fjrübjabr 1878— 1S79;

51 Seiten Xept (Prüf, fvülio, nebft 3D laleln in Sithegrapbie

eon SB. VoeiUot unb Piigtbcuit oon Slcinmier unb jonuQ.

Oerlin, Slertag oon Smft SBabmutg. I88u.
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fctbft bei ganj .gebildeten" Saien noef) bie atlcrmunbrr»

lic^fiert Änfcbauicngcn über baä Sßert ber Xeulfchen in

Olympia furfiten. So (ei benn 3eber, ber hier eine Südc

in (einen Borjiellungen fpiirt unb feeb fcfinell bon Weißer*

f)anb unterrichten taffen will, auf bie erflen feetiS reich*

lieft gebrudten goliofpalten beb Xejrted bingemiefen! —
Uni baö SBefentlicbfte ber im bierten Banbe jur

Äbbildung unb Erläuterung gebrauten p E a ft i ( rft e n

SBerfe ju nmftern, Bcrfabren mir <bronologi((b unb

tbeilcn bab unb ©ebotene ein in bie btei fterioben:

1 ) Bor ben Bcrferfriegen, 2) 3cit ber großen Stofftier,

3) Xiabodjen unb Sfömer.

Xie buitfle unb nur burdj bereinjelte Bilbmerfe

aufgcflärte fkriobe ber fieb (angfam aub ben geßeln

beb ägpptifcben unb affi;ctfd>en „3opfe<S" (um mit

©. Semper
3
U ipreeben) befreienben unb allmählich

ju immer reinerer Schönheit beranreifenben bcllrmjcbcn

Bfaßif (tebt (eit ben Srbciten in Dltjmpia um uieleb

tlarer unb geroiijer bor unb. licfeb eine $auptrefultat,

auf bab iib niebt unterlaßen bebe , in allen meinen

Berichten aubbriidlid) binjurocifcn, ift um (0 erfreuliefter,

alb man eigentlich beim Beginn ber Ärbeiten barauf

reobl fauin red)t gefaßt mar. Sb find in erfter Sinie

eine (Reiße bon bünnen Bronjereliefö, bon mir fd)on

früher erloäbnt, ree (die je|}t in borjüglichen pboto*

litbograpbifcben Steprobuftionen freb alb reertbbollfie

Baußeinc für ben Aunßhißorifer barbieten, hieran

reibt fub eine ©ruppe aub bem febr jcrfiörten $>od|*

relief bon Wergelfalf, auf bab ich halb nach feiner

Sntbedung in meinem Berichte bon Dlnmpia aub

(gebruar 1878) aufmerffam gemacht bä**- SBemt

ber lombinirenbe Scßarfftnn gurtroängler’ö unb Xreu’S

Siecht b«t, fo gehören biefe Xrümmcr ju ber ©iebel*

gruppe, refp. bem Seitcnfrieä beb Sdiapbaufc« ber

Wegaräer. 3n biefcni galle mürben bie febr jerftbrten

Äämpfergruppen nach ber ÄuSfagc beb Baufaniaö

einen ©igantenfampf barfietlen, roobl bie ältefte

Behandlung biefeb Stoffe«. Sllb Gntftebungbjeit müßten

mir bann etroa 550—500 anneßmen, roomit ber Stil

mobl Ubercinftimmt, ber (ich am lürjeflen unb ber*

ftänblicbften etma fo bejeießnen läßt: um eine Schiebt

tiefet gelegen alb bie Äegineten. (Roch altertbümlicber

ift ber bib auf bie abgebrochene Olafe »orjüglicb er*

baltene, ebenfaflb hier feßon ermähnte fiolofialfopf aub

ftaltftcin, in me(d)em mir nach ben febarffinnigen Xar*

(egungen gurtmängter’« in bet Xßat ben 9ieft beb alten

ßultbilbeb ber fvra erfennen mUßen, mic eb in bem

Xempcl bcrfelben ftßenb am Snbc ber ßclla ange*

bracht mar CllgctQ <jycii.ua xatfruevov ini .7(in 1 re).

Xie Srbaltung eincb für bie Sunß* unb Äulturge*

fcbidite fo roiebtigen SReficb barf alb ein ganj befon*

bereb ©liid bcjeid)net rcerben. Xie Äugen ber ßoiünig

ffnb groß, bie Brauen nach oben gejogen, ber Äugen*

\

ßern mit bem 3 itlel borgejeiebnet, bie Bupitlc mar

i

urfprünglid) mit garbe angebeutet. garbige 9tefte |lnb

auch fonß nach Äuöfagc ber ginber noch bemerfbat

gemefen. Unter ber Xänic, reeldie bab $aar durch*

jiebt, drängen fub regelmäßige Soden in unnatürlicher

Bildung berbor. Xab ,£>aupt mirb durch einen fala»

tbob=ähnlichen ftörpet gefrönt, auf melcbern jmifeben

ben eingefurdjten (Kinnen Streifen aufreditßcbenber

gemalter Streifen erfennbar gemefen ftnb.

Xie jreeite (ßälfte beb 5. SalirbuntertO, bie große

3eit Olpmpia’b, an bie man ju benfen pflegte, menn

man bie oermutblicben Erfolge ber ÄuSgrabungen im

Äuge batte, ift in tiefem Banbe ber Bublifation durch

eine Änjaßl Bon Äbbildungen aub den beiden ©iebeU

gruppen unb einjelne Wetopcn bertreten. Gigentlüim*

licb Üt eb, baß ber parifebe Warm or bei ber (Repro*

buftion durch Sicbtbrud feine tranbparente Seucbtfraft

bertiert unb einen grauen Sollten annimmt, mäbrenb

3. B- ber Braun’fcbe pbotograpbifcbe ßoblenbtud

gerade bie foftbare Sichtmirfung ber Warmorrnjßatlc

roicbergiebt. Bon ber Aompeßtion in ben beiden

©iebelgruppen unb bon bem Stile ber Wetopen mag

bei meinem lebten ©efammtiiberbtid noch einmal ein:

gebender bie (Rede fein, .flicr mill id> nur auf bie

gigur in ber rechten Gdc beö Cflgiebele. ben jugenb*

liehen Slabeo«, aufmerffam machen, ber in feinen

etrna« ftarren 3 'igcn einerfeit« bie milbe ftiermäßige

(Raturfraft jum Äuödrud bringt, bie man fid) mit dein

Blefen ber glußgöttcr nerbunben dachte, anbererfeit«

eine Befangenheit in bet gotmgebung jeigt, roclche

neben ben gleichseitigen attifchen SBerfen einen ent*

febieben altertbümlidien Ginbrud machen muß. Such

ift bie Behandlung bier eine meit meniger licbebolle

al« bei jenen; da« fiaar ift nur an den (Rändern

auögefiilirt, im Uebtigen fummarifcb behandelt, und

mar jebenjaß« auf Berbot!|ländigung durch garbe an»

gemiefen.

gilt bie leptc lebcnöfrifd)c (Periode ber alten fiunft

bringt ber borliegenbe Banb einige auägejeid)nete

Wufter: jreei, bi« auf ben febtenben Sopf, borjüglid)

erhaltene ©eroanbßatuen bon ber $anb attifcher

Jfiinftler auö ber Aaiferjeit (CroS und Graton) unb

bie obere Hälfte einer Borträtftatue ber älteren gau»

|lina, ber ©emablin beö Äntoninuö hiuö. ÄKe drei

entftammen bet Gfebra beö ,£>etodeö Ätticuö.

3m böcbften ©rabe merfroürdig fmb ferner bie

Äuffcblüffc Uber bie fpätere Gntmidelung der gtieebifeben

Ärcbiteftur, melcbe unö in bem befproebenen Banbe ge«

boten merben. Xaö bon den jugendlichen beHenifchen

Stämmen uiilbfam gefudfte Xempclfcbema mürbe, ein»

mal gefunden, flarr feßgebalten unb für alle ©ebäube

fafraler Ärt angemanbt; mir finden bie bicr aufge»

nommenen unb in ihrem Xetail abgebilbeten Schab»
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Käufer, nsetc^e bte Rctbgrenje bet BltiS bis jum Ein*

gange beS StabiumS fäiimen, bem Schema bcr Dempel

in antis genüg gebilbet; »ielfad) fmb habet 3>ergtieber

auS lerralotta in Bnwenbung gebracht , »on benen

einige ber interefianteiien
,
jum Ibcil noch Bon (ehr

attcrtfuimticicr gorm, abgebilbet worben ftnb. ffiir

»erben annehmen müfien, bag bergt. SDlanufatturen in

ber 9?ä^e Bon Dlpmpia befianbcn hoben, (o inaffen*

Ijaft i(i ber (gebrauch Bon irbenen Saugliebern unb

Ornamenten.

BIS nun weiterhin (gebaute nötbig würben, auf

»eiche ber Dem pelgrunbrig nicht wohl anwenbbar war,

fud)te fug ber SRaumftnn in einer ©eife ju ftelfen,

bie unb bis bahnt unbelannt war. Süblich Bom 3eu8*

tcmpel, außerhalb ber BltiSmauer, ift ein ©ebäube*

fontplep einjig in (einer Brt aufgebedt worben: jwei

oblonge ©ebäube ftnb mit einem ©au Bon naheju

quabratifchem ©runbrig burch eine fpäter im Dflen

baborgelegte fjalle ju einem ©anjen Berbunben. Die

beiben juerft genannten ftnb einanber fafi gleich: ein

längliches Rccgted, befielt Bje Bon Dften nach ©eften

orientirt ift, fcgliegt nach ©eften hin mit einer galb*

runben BpftS ab; eine Säulenreihe in ber (Diitte theilt

ben Sau in jwei Schiffe. Ihr (übliche Sau geigt

bie ©cfonberheit, bag bie fRauern nicht genau parallel

laufen, fonbern (ich allmählich nach ber StpfiS ju nähern,

fobag ber ©runbrifi eine naheju elliptifcfje gornt auf»

weift. Übler, bet auch bieS 3Jtal bie Erläuterungen

ber Ürcbiteftur giebt, erlennt in biefett ©ebättben baä

©ouleutcrion, bie SerfammlungSftätte bcr olpm=

pi(d)en RatgShcrrcn unb jugleich baS Scpat}liauS beS

3euS, — baS wir uttS bemjufolge außerhalb ber

BltiSmauer gelegen beuten mü((en; ber quabratifche

Sau in ber SRitte wäre bann baS .PiauS beS 3fu8

$ortios, bei Welchem bie ©ettfämpfer Bor Segittu beS

flampfeS ihren Eib ju (eiften hatten. Die borifche

Drbnung beiber Sauten ift Bon Dörpfclb aufgenommen

unb abgebilbet. Die Simen, Bfroterien tc. waren »on

lerralotta. Bbler nimmt als ErbauungSjeit für ben

(üblichen Sau baS Enbe beS 6 ., für ben nörblichen

baS 5. Sagrgunbert an. Die erwähnte Stoa ift erft

fpäter baBorgebout Worben; einige ber in situ erpaU

tenen Säulcntrontmcln jeigen eine niebrige Spira unb

20 furchen ionifcher Brt; ein fpäter gefunbeneS Sa»

pitäl, Bon nicht fehr anfprechenbcr ionifcher gorm,

feheint baju ju paffen.

Erwähnen will ich fdüieglid) nod): im 3nnem
ber BltiS an ber Süboficde baS Bon PaufaniaS er»

wähnte Seonibaion, b. i. ein »on einem Sintjeimifchen

RamenS SfeonibaS erbautes „Bnathenta", auf beffen

Ruinen fpäter eine Brt ÜogiergauS für »ornchmc

Römer errichtet Würbe, hieran fehlicht fich nach Rorben

ju bie langhin ftch erftredenbe ßade ber Echo ionifcher

Drbnung. Ebenfalls ionifdfen Stils, Wennfchon Bon

nicht fehr anfpredfenben (formen, ift bie tgeilweifc auf»

gebedte fogen. SUbwefthatle im Süben ber bpjan*

tinifchen df ird>c. Bugen borifche, im 3nnern form*

tgifche Drbnung jeigt enblich bie fogen. Sübhalle, bie

ftch im Silben beS oben befchriebenen SoiilcuterionS

hinjiegt. Rach Bbler möchte fie unter {tabrian erbaut

fein unb böte bann atlerbingS ein böcb't intercffanteS

Seifpiel für bie Dhatfache, »bag in Dlpmpia, ftcherltd)

unter bem Einfluge bcr ehrwürbigen altgricchifchen

SRonumente, bie borifche SauWeife ftch bis fafi an baS

Enbe beS gellenifcben SunflbewugtfeinS behaupten

lonnte."

Die »orjüglichen arcbiteftonifchen Bufnahmen unb

3eichnttngen Bon Sortmann unb Dörpfelb, ber»

bunben mit ben auSgejeichneten Photographien ber auf*

gebedten Drümmerfelber, ermöglichen eine fo anfdfauliche

Sertiefung in bie ©eftaftung ber ©ebäube, wie fte

ohne Butopfie nur immer möglich 'ft

». götfttr.

Mohlfchein’s neuer Sttcfj nai) Kaffael’s Cacilia.

Sein 'Jtcifenber »on ©Übung, ber Sologna be*

fucht, unterlägt eS, feine Schritte jur bärtigen ©na*

fothel ju lenlen, unb in biefer Sammlung Raffael’S

h. Eäeilia, bie perle ber ©aterie unb jugleid) eins

ber herrlichften unter ben Silbern Bon bet $anb beS

grogen Urbinatcn, aufjufuchen. gilt bie Stabt bei bem

fRaler beflellt, gereicht eS bereits über 360 Sagre ber*

felben jur 3'eebe. Eine Unterbrechung bilbctc nur

bie Entführung beS SilbeS 1798 nach Paris, Bon wo

eS 1815 nach Bologna jurüdlehrtc. Die Entftchung

beS ©erleS ift mit bem 3auber einet frommen 3n*

fpiration umwoben: eine eble Sologneferin, Elena bol

Dglio — fpäter felig gefprodjen — fagte in einet

Stunbe ber Segeifterung, im Dftober 1513, ben Ent»

fdjlug, für eine Sapellc ber Sirche S. ©ioBanni in

SRentc baS Silb einer
h-

Säcilia ju ftiften; fte wanbte

fid) beSgalb an ihren Serwanbten, Bntonio Pucci in

glotenj, bcr ihre Angelegenheit feinem Sruber, bem

Sarbinal Sorenjo in Rom, mittheilte, unb burd) biefett

ergielt Raffael ben Auftrag, baS Silb auSjuführen.

Die 3nfpiration, bie ben erften ©ebanfen im ©eiftc

ber frommen Elena entjünbete, feheint ftch bem Stinfttcr

mitgetheitt ju gaben. Er hat ein ©erf gefdiaffen, baS

ju ben ibealften bet gefammten Sunft gegört.

©ir erblidcn bie jugenblicgc ^eilige, bie als

Patronin bet lenfitnfi gilt, in frommer Entjüdung,

3
U bcr fte auf ben glügeln ber lönc fid) empor»

fegwang, umgeben Bon Bier ^eiligen, ben füllen geugen

igrer Serflärung. Rieht bie finnticge lenben; bcr

ajtufif, beten 3nftrumente galb jerfiört ju igren gügen
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liegen
,

fonberti bie Seihe ber (jefjeu flunft, fpmbo«

lijirt burch btc Orgel in ihren fpüiiben, hot ihre Seele

für bie bim mlifAc ©infit empflinglieb gemacht, bie oben

über 'Sollen oon ied)8 (Ingeln auSgcfiibrt wirb, unb

oor bereu iiberirbifchen tparmonien felbft ier begciflertftc

Ion ihrer Orgel Berftum mt. 3118 3(u9*n ih“® (StfideS

erfdjeinen im ©runbe ber h 31uguftin, ber ben fdfönen

Spruch erfunben: „9iu()eto8 ifl baS bDienfdjent^crj, bie

e8 feine Siu^c fmbet in (flott", unb ber Gpangelift

OohatincS, bem es oergönnt mar, mit irbifdjem 3luge

bas bimuilijdie Serufatem ju flauen, bann im ©otbcr«

grunbe red)tS bie reuige fDiagboleno , ber bas Per«

jcibcube Sott beS lirlBfer« einjl wie bimtnlijdk

'Diuftl ertlang. unb lintS ber I). ©aulus in giganlifdjer

©eftalt, ein Scitenftlicf ju 'JJtidielangelo’s SJIofeS, in

fid) felbft oerfunten unb in ber (Irinneruitg bas Gugel«

loncert mit ben Offenbarungen feiner eigenen Gnt»

jiirfung in ben britten .Jmnntcl perglcicfjenb. So fidlen

unb bie fünf ©erfonen gleiebfam in fünf Ionen einen

oollenbeten ällorb bar, in bem fid) bie begeifterte $ar«

monie beS bBcbflen geifiigen ©liicfcS ausfpriebt. —
9fnffael hat ben ©runbtou für biefe larftelUmg gleid)

im erften Stugcnblicfe gefnnben, toie ber erfte Gnlmurf

bcroeijl, ben nnS ©tarc = 3lnton im Stiebe Ijintcrliefe.

Cb bie 3eid)nung noch eriftirt? Ier Gntmurf ber

3(lbcrtina fdieint nicht für edel ju gelten. äBührcnb

ber Slrbeit bat Äaffael noch mehrere (ehr glücfliche

Senberungen in ber Knorbnuug beS Giujclucn Borge«

nommen, wie man fid) butdj ben ©ergleid) oon Stichen

nach bem ©ilbc mit bem Bon fDlarc«Knlon iiberjeugen

tann. Ier Äiinftler fchidtc bal fettige ©ilb erfl 1516

an feinen ©cftimmungSsrt ab, wo cd Bon gr.

graucia mit freubigfter llcberrafcbung empfangen, Bon

licbtem befangen unb Bon ganj Bologna mit Sie«

gciftcrung gefeiert würbe.

Gin Äunftwcrt Bon fcldict CoHeubung mußte

natürlich friihjeitig bie Mupfcrftcehcrtimft herauoforbern,

cS ju BerBiclfaltigen unb feinen 9fubm in weite gernen

ju tragen. Onbeffen jinb bie früheren 9!adibi(buugen

Bon 'DJ. ©reutcr, G. 'ßifani, (fl. ©. ©alli unb

Slnbcren nur als bernnglüefte ©erfudje anjufeben. lie

finnft mujjte burch Steigerung ihrer Strafte noch einen

Weiten, befehwerlidten Seg juriieflcgen, bis es ihr ge«

üngen tonnte, baS ©cmätbe in feiner Bollen SdciJne

unb garbenharmonie auf bie glatte ju übertragen.

Selbft unter ben fOiciflern beS nialcrifcbcu Stiches

wagten fid) nur wenige ber ©cgablcften an unfer ©ilb.

Ginjdne SReprobuttioncn bcSfetben ftnb burdf ©ubli«

lationen Bon ©alcriewcrten entflanben; fo ber Bon

g. G. Seiffon für baS M usee Napoleon, als ü dj baS

Silb noch in Saris befanb, bann Bon gr. 3tofajpina

für BaS (Saleriemcrf bet ©inatotljet oon Sologna.

ffienn fid) biefe auch wie alle ©lütter ber genannte«

©raebtmerfe im erften 3tiigcnblicte glünjenb prüfentiren,

fo geljt ihnen hoch bei eingehenber Unterfucbung bte

höhere 31h'ihr ab; fie finb nicht als für fid) beftchenbc

finnftwerle, fonbern nur a(s3t(uftrotionen eines ©rächt*

werleS anjunehmen. 3(18 bie beften ©lütter, bie ben

Slnfpruch fetbflünbiger jlunftroerte machen, gelten bie

Stiche Bon ©ob. Strange, üJJauro ©araoaglia unb

31. VefSore. Ier erftgenannte feffelt burdi anfprudjS»

lofe Ginfacbbeit ber Inrchfühtung, bie beiben anberen

beftedjen burch glüujenbe gührung beS ©rabfticbelS.

ijat man baS Original gefeben, bann erfüllen alle

Brei ihren 3mcd als freunbliche Grinnerungen

au jenes; wer aber baS Original nicht gefeiten hat.

ber lernt aus ben genannten Stidjen teineSmcgS bie

magifchc. bejaubernbe Schönheit BeSfelben tennen.

liefeS Sehtere mar einem ©latte oorbehalten, baS in

biefen lagen nad) jahrelanger Slrbeit im Sltelier eine»

lüffelborfer Äünftler# Botlenbet würbe unb nicht Ber*

fehlen wirb, baS Sluge jebes ÄunftfreunbeS ju feffcln

unb jur böd)ften ©ewunberung hinjureigen. Oofepb

Sfohlfchcin ift ber 'Jtamc beS Stechers, eines talcnt«

Bollen Sd)iilerS Bon 3of. fidler; bie Slnnalen ber

fiunft [«inen ihn als einen ernft Oie tlaffifchen 3beale

ber fiunft erfaffenben ÄUnfllcr. 3n feinem ©latte:

„tpocbjcit ju ffiana“ nad) ©. ©eronefe hat er bereits

jeine fUteifterfchaft bemühet. Ueberlaffen wir uns nun

rücfhalllos bem Ginbrude, ben feine Güeilia auf uns

herBorbringt 1 ©fit Siecht tönnen wir fie .feine“ Gü=
cilia nennen, beim waS ftiaffacl in garben auf bie

.ficljtarel liiugcjaubert hat, baS ift burch ftohlfd)ein’s

ÜJieijterhanb nidjt minber bejaubernb ini’inicn, Strichen

unb ©unften auf bie Äupferplatte übertragen. ÜBer

geübt barin ifl, im fdjmarjen Irud beS fiupferfiicheS

bie garbc beS ©ilbeS ju empfinben, oor beifen 3tugen

fleht bie ©erte non Sologna leibhaftig ba. Huf einer

©latte Bon 90 cm. .flöhe unb 60 cm. ©reite bat eine

tunftgeiibte .'hanb ein 'IßeifterWert erften Sianges ge«

fdjaffen. lie 3fichnung ift oolKommen lorrelt, ber

ibeale, f(bwürmerifd)e Slusbrud ber JJöpfe beeft Boll«

ftünbig baS Original. 3Bir haben eingehenb jebe

©artie beS Stiches unterfuebt; bie 3Babl unb 31norb=

nung ber Strichlagen, ber tonifd; jugefpigten Striche

ober ©mitte ift mit BoIIenbeter lechnit, ber baS feinfie

flunftgefühl tur Seite ging, ins ©}ert gefegL lie

Serfchineljung oon i’icbt unb Schatten, bie Irans«

parenj ber [egteren lagt nichts ju wünfcheii übrig.

©}ir tönnen fobann mit greube fonftatiren, ba| fich

nirgenbS auf fioften beS Originals ein .Piafdten nach

Gffett funbgiebt, unb bo<h ift baS ©lall jo wirtungö«

Boll wte nur je eines. Gs würbe bieS ctjielt burch

bie Bollenbetc 3ufan < n>cuit<mmung aller löne. 3©ir

erinnern uns nicht fo halb, eine folcbe Harmonie in

einem fo großen Stich« gefnnben ;u hüten; ge ift
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gtiicflich rein Originafbill’e abgetaufcht. Xa« Statt

liegt Mt un«, umgeben Seit ben teilen Stichen be«=

Jetten ©egenftanbe«; i'efebre unb ©araoagtia erfehernen

baneben lt'ie gefdimiidte Xbcatcrprinjeffimieit, unb fclbft

tcr enifie Strange, ben wir bi« jcjjt Jo hoch hielten,

ficht hebl unb Meiern au«. 'Dian «ergteiebe nur ben

Äuöbrmf ber Äüpfc itnb ben Faltenwurf, beientere

bei ber Sfagbalcna, ber bei Strange ganj unberi

jlanben ifi! 3n ber Jbat, ein Stciflerwcrt, wie ba«

een AoMfchein, Wirb 3U einem ftrengen ©eridit über

bic Siittclmäßigtcit. Um turj 311 [ein, wir Jagen nn«

bebenttieb: bie b. tSflcilia ren .Vohlfrfu'in nach iKaffael

ifi nid)t allein bie bcfic JReprobutticn nadi tiefem Silbe,

fonbern gebürt überhaupt 311 ben Oorgüglidnten Aupfcr?

flicken, welche bie ©cfdjidite fennt.

Xic Sertagbbanttnng ben Cr Schutte in Xiifiel.

berf, in wetdjer bas Statt erfebiciten i(i, bat barnit

ein ebteb Seifpiel ibealen Streben« gegeben. 3eben-

JalW ifi ihr Scuth a^uertenuen, ein ernfteb Äimftwcrt

wie biefeb auf ben Starft
3n fenben. Sefcclte fie bie

Hoffnung, baß e8 tcedt edjte Äunftfreunbc giebt, bic

ben Söcigen bon ber Spreu ju unterfebeiben wiffen?

9Bir rcünfehcn ibr ben ^cr;eu , baß fie fict) in biefer

Hoffnung nicht getüujcbt füllen möge.

3- C. ÜBeffelp.

Korrefponbens.

Samberg, ben 28. Stugufu

R. Am 25. Auguft erfolgte bei ber Feier be«

700jährigen 3ubiläum« ber ffiittetübad)cr Xmiailic in

fjiefiger Stabt bie tSnt|.«ttung be« monumentalen

Srunnen« auf bem Siarplaße. Samberg barf ftol;

fein auf ben Sefifc biefeS Aunftwerfe«, burdi wcldcc«

getbinanb öon Stiller, fein bod)bcgabtcr Sitbner,

rieb unPergängticben'Jtuhm gefcbajfen bat. XctSrunnen

ifi ein Xentmat ;ur Gljrc beb erften baperifeben

Aünig«, Sfay I, 311 welchem fdten Per 55 Üabren ber

©runbftein gelegt luurbe, teilen Aufführung aber erfl

jefft ermbgliebt toerben tonnte, naebtem bie StirnU
fieeng best Staate« bic Mittet baju au« bem Font«

3ur Jörberung ber bilbenten .Viinfte bewilligt batte.

Xcr &im liier bat bao Äunftwcrt gany im Stile

jener herrlichen Srnnnen entworfen, welche gegen (Snbe

be« 16. 3alir(juntert«
3
ut gierte ber teutfdien Stabte

gefchaffen mnrben. Xcr Schwerpunft liegt in ben pta

=

flifdjcn ©eflatten, benen bie ttrdiitettur letiglidj eine

entfpreebenbe Saft« bietet. Au« einem in Xrientincr

rütbtidicm Marmor au«geführten fd)ün profilirten

Safftn erbebt fnb auf reichem Pfeiler , au« Welchem

Pier Stühren SBajfcr fpeien, bie über(ebcn«große Statue
[

Star’« I., Ieid)t Perfebrcitenb, bie rechte tpanb fegitenb
,

anbfircdenb, in ber (inten bie Serfaffungburtunbc bat-
|

tenb. Xer ArünungSmantef umhüllt in einfachem

aber noblen Faltenwürfe bic töniglicbe ©eftalt, beren

(eicht gefentte« fraupt bie hcdigepriefcne ©iitc unb

Stilbe biefe« .'icrrtd'er« ;nm Pollen AuSbruefe bringt.

Vtuf ben au« ber Umfaffung bc« Saffin« Portretenben

Pier SoftamcKtcn (toben, etwa« deiner gehalten, Pier

für Samberg bifiorifcb Wichtige Scrfünlid)fcitcn, Äatfcr

Heinrich unb feine ©attiu Sunigunbe, bic Stifter be«

SiOtbum«, ber hier begrabene .fielicnftunfc Aonrab in.

unb Sifcbof Otto, ber Apoflct ber Sommern.

$einricb’« Aopf biirfte ba« Schwädcftc bc« gangen AunfK

werte« fein, ber Stid ift etwa« ftarr nnb ermangelt

be« beftimmten StuSbruef«, bagegen ifi bie Öeflalt ernft

unb lPiirbcPoll gehalten. Runigunbcn« ©efidtt 3
cigt,

1

ber i'cgcnbc cntfpred)enb, eine ftrenge Sdjüitbcit, welche

befonber« bei Setracbfung im profil eine erbebenbe

SBirtung erjiell, mcibrenb bagegen ber l’inienfluß ihre«

fflörper« einen entgiidcnbcn fKeig entwidelt. Xcr

lielbenmiitbigc unb tapfere, aber cmglüdlicbc Ärcuj«

fabrer Aonrab III. finbet fieb in ber mit gcjiirftcm

Schwert euergifcb Porfcbreitcnben Figur unb in bem

:
cmften febarfen Stide getreu wiebergegeben; ebenfo

wirb ber ©laubenoeifet be« .^cibenbcfehrer« Otto in

bem astetifeben unb boeb begeifterten Anttibe, fowie

in bem ba« Ären; fmitenben weit porgeftredten Arme

iiber3eugenb 3
ur SInfdtauung gebradjt. Xie fünf Fi“

.
guten fmb bi« in’« deinfte fein burebgebitbet, bie Sto*

beltirung ift friiftig uaturwabr unb boeb fjocbibca!,

bic Scwegung, ba wo ber ©egenftanb fie erbeifebt,

(ebenbig, aber nicht Übertrieben, unb in ben @rcn
3
cn

ber ptaftifdjen Äunft gehalten, unb ber Faltenwurf

ber ©ewanbungen, welche fämmtlicb al« prachtPode

Arbeiten be;cicbnet werben müifen, ben Hörperformcn

getreic ftcb anfdciniegcnb. Xab ber Crrjgujj ber fünf

,
Figuren ein pollenbeter ift, braucht wohl bei ber

I

Sfiindwner ©iejjbUttc, au« welcher er beroorgegangen,

nid)t nod) befonber« heroorgeboben ;u werben.

3m Stite ber beutfehen 9fraaiffance wirb ba«

Safftn Pon einem b°^m ©itter au« gcfdimiebctem

tiifen getrünt , Welche« jicb mit leichter Sinbiegung um
bic Fluren jicbt, würbig feiner alten Sorbitbcr,

ein Sicifterftüd mobernen Ännftgewerbe«
;

in feinen

3ierlid)en Ornamenten führt e« biflorifchc 3a^en -

SBappcn unb fonftigen Shmbple. Xer Aufbau bc«

©attsen ift dar unb ebcl unb bic ©ruppirung fo,

bafe jebe Figur bem Setracbtenben gegenüber, auf welcher

Seite er auch immer flehen mag, fidj Podflänbig ent»

rnidetn fann, fo raff ber ©efammteinbrad wirtlich at«

ein [ofort bic Sinne fcffctnbcr unb großartiger bc=

;eichnct werben muß. Xroßbem brangt fidj bie Frage

auf, ob niebt ba« fiunftwert fidj nod) freier unb (eichtet

geflatten würbe, wenn ber Xurcbmcjfcr bc« Safftn«

etwa« grüßet genommen worben Wäre, tpoffentlidi
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toirb bic 0tabt barauf bebaut fein, burdj eine Keine

©artenanlagc unb burd} fiinfMertfc^ gefaltete ©aS*
Fanbelaber biefen fycrrlttfyen 3‘c^unncn in bie richtige

©erbinbung mit bem grofjcn $lape bringen. Der

(5ntf>üöungefcierlic§tcit wohnte ^ring Luitpolb bon

23at>crn im Aufträge be$ $önig« bei unb cf>rtc ben

amuefenben Äitnfiler, $. b. ÜWiflcr, burd) etgenfyänbige

Ucbcrreidjung be« ifym bcrlie^enen 0t SttichaelGorbenS.

Son ben ^efttic^feiten mujj noeb bet fteffyug megen

feiner uxttyr^aft Fünftlerifchcn ©norbiumg ermähnt

roerben.

3um ©ebiuffe Fann id) noch eine weitere in Fünfa

lerifeber ©ejie^ung erfreuliche Nachricht au« ©amberg
bringen, ©or einigen 2öod)en mürbe ba« neue 9?eal*

fcfalgebäube boöenbet. Daöfelbe ift ein magrer ©rad)t»

bau, im ©tile ber italienifd)en Hocf)renatfance aufge^

fü^rt, unb gereicht ferpoljl bem ©aumeifter, unfereni

fabtifcfyen ©aurath £ang, al« auch bem ©auherrn, ber

©cmeinbebermaltung
,

311 fafyer Gl>re. Äünfilerifdj

burchgebilbete öffentliche ©auten ftnb befanntlich bie

Ttärfftc Anregung jur Gntraidelung be« Äunftgcmerbc«,

unb fo FiJnnen mir auch *n biefer Dichtung für ©am-
berg bie befan Hoffnungen fjegen, umfomehr ba ba«

neu ermachte ©treben be« ^iefigen ©croerbefanbc«, feine

©robuftc in ber fform 311 bcrebcln, burch ben ©ewerbe*

herein unb in«befonberc auch burch beffen neuen ©or-

fanb, Hm. Dr. l'eitfdfufy, roclcher in feiner ßigenfaaft

al« ©ibliothelar bie &unflfd)äj}e ber ©ibliottyef bem

HanbwerFer mit feltencm Qfifer 3ugänglich 311 machen

fucht, geförbert mirb.

Kunftliteratur.

* ©oh eftbFe’# ©efdjicfcte bet ©lofhf liegt ber erfte

©anb ber britten Auflage mit ber foeben erfchienenen fünften
Lieferung oollenbet oor. Detfelbe umfaßt ba« orientalifc^e

unb Flafflfche SUterthum unb bie ©ilbnerei be« frühen Kittel*

alter« bi« gum SluSgange ber romanifihen Gpodje. Der
©utor bat e« f«h mit ber öerfteüung ber neuen Auflage
nicht leicht gemacht: gange »bjehnitte, roie 5 . ©. ber über bie

ägpptifche Runft, ftnb oölUg neu bearbeitet, bie epoebe*

machenben 9lusgrabung«refuUate in Kpfenä unb Dlpmpia,
auf Gppern unb in Rleinafien fleißig oerwerthet unb burch
Sbbilbungen erläutert; für bie fpdteren Gpodjen boten u. 21.

bie bebeutenben Crroerbunaen be« South Renfington Ku*
feum«, über weldje 3afob ©urdharbt bem ihm befreunbeten
äutor feine (Notigen gur Verfügung (teilte, mannigfache 9tuS*

beute; einige neue 9tbfchnitte finb ben plaftifchen Klein*
Fünften geroibmet Dagegen hat fleh Lübfe oon einem breiten

Singehen in bie Gerichte ber Runftgewerbe fern gehalten,
unb überhaupt nicht in ftofflicher Ueberfüfle, foiibcm in

wohlerwogener ÄuSwabl be« wahrhaft Fiinftlerifd) ©ebcu*
tenben unb hiftorifth 2Bicbtigen feine 9lufgabe gejucht unb
(ich babureft roteber al« SKctfter be« Stil« bewährt, ©oh
ben an $ahl unb gum Xljeil auch an (Mute beträchtlich fort«

gekrittenen ^Duftrationen fallen 277 allein auf bie 442 S.
be« erften ©anbe«. Sine berfelben, auf 0. 325, ift irrthüm»
lieh al« „fcerfulanerin, Dreäben" begännet; e« ift oielmebr
bie ©grippina be« Gupitolö. — Äuf eine Lüde, bie un« in*«

9luge fiel, fei Furg hmgewiefen; fie betrifft bie DenFmäterwelt
Spanien«. Lübfe citirt für biefelbe, jomeit er fie in bem
oorüegenben ©anbe berührt, nur ba« befannte Söerf oon
Street. G« rodre fehr roünfchenSroerth, baft er fich für bie

folgenben Äapitel auch ba« reiche SRaterial bet „Monu-
mentoa arquitectonicos de EBpalla“ gugdnglich machte,

welche« burdjau« nicht nur für bie ®cfchid)te ber Xrchiteftur

be« ^anbe«, wie man au« bem Xitel fchltefjen Fönnte, fon-
bern auch für bie ber bitbenben unb beloratioen flünfte eine

noch lange nicht genug geroürbigte Junbgtube bilbet unb
namentlich in ben lepten jwei fahren um eine Seihe neuer,

prachtootl auftgeftatteter Lieferungen oermehrt worben ift.
—

Sine ausführlichere ©efprechung oon fiübfe ’8 Söerf behalten

wir un« bi« nach ber ©oUenbung be« gweiten ©anbe« oor.

CobcsfäUe.

Gbwin Oppler, ©aurath in §annooet, geboren in Del«
1881, befannt al« einer ber bebeutenbften ©ertretcr ber

mittelalterlidhen Äunftrichtung , ber er auch in feiner Utero*

rifeben Xh^tigFeit ©orfchub ^u leiften bemüht war, ift am
5. Sept. einem längeren Selben erlegen.

* ©Ulhelm ©uguit Sieber, .piftorienmaler unb bi« oor
einigen ^apren Gujto« am F. F. ©eloebere in 5Bien, ftarb

bort am 8 . September im 84. Lebensjahre.

Perfonalnacfjriifjtcn.

‘.Berlin. Sachtem ©eh Saih Schöne, 3>ecemeni für ba«
Seffort ber frönen Rünfte im f. preufj. Rultuäminifterium,

»um ©eneratbireftor ber f. SRufeen ernannt worben ift, würbe
Dr. 9Raj 3orban, Xireftor ber F. Sationalgalerie, jum
oortraaenben Sath in baifelbe SRinifterium berufen, jeboch

unter {Beibehaltung feiner Stellung al« ©aleriebireftor.
* £>em i’iof*©ucb' unb AunithÖnbler Solban in Süm*

berg würbe al« Snerfennung für bie oon ihm h«K*uSge*

gebenen FunftgefchichtUchtn SEöerle bie f. baperifche Lubwig«*
mebaüle für Äunft unb ^nbuftrie juerfannt

Dermtfdjte tTacf?ric^lett.

A. W. Ii)ian>DenFmal in Gabore. So bat benn auch
ba« Fleine ©ieoe bi Gabore Kittel gefunben, feinem gro&en
Xigian eine ©ronjeftatue ju errichten! Sie würbe am
5. September unter ben übliAen ^eftUchFeiten enthüllt,

©enebig war babei burch feinen Sinbaco, ben Gonte Serego
oertreten, welcher ©enebig« ©rufe brachte, anberer Sebner
nicht ju gebenfen. Xte ^amtlie Goftantini, Sacpfommen
Xigian*«, fchenFten an bie Gommune oon Gabore jene« Diplom,
in welchem Jtaifer Rarl V. Xigian jum ©falgarafen ernannte,

unb oetfehiebene anbere auf ben ÜNcifter begügliche X)ofu*

mente. Xie gwei unb einen halben Keter hoh« Statue ift

Don bem ©Übljauer Xal 3 Otto in ©enebig mobetlirt unb in

Geneba oon De $oli gegoffen. Sie ift einfach unb an*

fpruch«lo«, ohne langweilig ju fein, unb macht bem noch

jungen ftünfller alle ©hre. 9luch gwei J^eftfchrit'ten erfchie*

nen, bie eine in Gabore felbft, bie anbere in ©enebig oon
X. föiel unter bem Xitel: „Tiziano a Venezia“, in welcher

bie in ©enebig noch befinblichcn, in Rirchen unb ©emdlbe*
fammlungen aufgefteüten 37 SBerfe Xigian’« befprochen

werben (nach anberer 3«hlt»ng finb beren 44). Kochte bei

biefer feftlichen Gelegenheit ber tljeilweife gar troftlofe 3^*
ftanb (befonber« ber in ben Rirchen aufgefteüten ©Uber) ben
©ereljrern Xigian '8 ein Kahnruf fein, oor allem fein ©er*

mächtnifi gu refpeftiren, nachbem fie ihm jept in feinem Ge-
burtsorte ein Konument errichtet ha&en.

* XenFmal ©iftar Gmanutl « in ©enebig. JBie man
un« au« ber Lagunenftabt berichtet, würbe fürglich ber ©er*

trag über bie »uSführung ber für ©enebig beftimmten

Seuerftatue ©ictor (rmanuel'8 mit bem ©ilbhauer Gttore

Ferrari in Som abgefchloffen

Grabmal Simrocf*. 9lu« ©onn wirb getrieben:

Den Xriebhof, wo fo oiele bebeutenbe unb berühmte
Könnet ber ©Jtffcnfcpaft unb Äunft ihre lepte Supeftdtte

gefunben hofon# giert befanntlich eine 3öhl ®on ©rabmonu*
menten, bie mirflüh fünftlerifchen SBerth h<ü>c” ®or einigen

Xagen ift wieberum ein fchöne« DenFmal errichtet worben,

unb gwar auf bem Grabe Äarl Simrocf’8 . Gin 9Derf be«

©ilbhauer« SHobertGauer in Rreugnach, fieüt e« ft<h m ge*

fchmactooUer Ginfachheit al« eine griechif^e Stele mit fdjlichter,

breitheiliger Krönung unb einigen Cmamentftreifen oar.

3m Körper trägt e« ein marmorne« Kebaiüon mit bem
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etwa* mehr old Ieben*grofeen ©ilbnift be* oerewigten

fterd, bad fid) burfb grofte Slehnlichfeit unb fchöne Sludfüh*

rung audseichnet. Sor etwa jehn 30h**n hatte (Sauer be*

reit* ein gleiche* ©larmorrelief nach her Statut audgefüljrt,

unb biefe* hat ihm jebt ald ©lobefl gebient. Unter bem ©?e*

boiflon ift bie einfache Qnfgrift in golbenen ©uchftaben:

„Karl Simrocf, geb. 23. »ugufi 1602, geft. 18. 3“li 1&76",

unb barunter „(Sertrub Simrocf, geb. eftter, geb. 14. 3a*

nuar 1804, geft 4. Sluguft 1672". Die blumengefdjmürfte

Grabftätte ber Gbegatten ift oon einem Gifcngitter einge*

friebigt, tu welchem (Sauer auch ben aefchmacfooUen Gntrourf

geliefert hoi- Die SIufjteBung bed Denfmald bat ohne be*

fonbete geierlichfeit ftattgefunben, hoch wirb jeber, ber bie

Stätte auffuebt, in ftiller Nachfeier beä ©tanned gebenfen,

bem bad beutfefte ©olf fo fchöne Schäfte ber Dichtung unb
wtffenfcftaftlicften fforfeftung oerbanft.

Die feferliefce Ginweihung be* Kölner Tome*, welche

früher befanntlich für einen ber erften Jage bed September
m Studfuftt genommen war, ift nun befinitio auf ben

15. Dltober, ben ©eburtdtag ^riebrieft SBilhclm’d IV., feft*

gefegt. Sin bemfelben läge beging man oor fiebieljn fahren
bie ©oflenbung bed inneren oer Kirche. Kaiicr SBitljelm

wirb bem ftefte burch feine Snwefenljeit bie 3ßeit)e geben;

aufter ihm unb ben ©ringen bed preuftifeijen $ofed werben
aud) mebrere anbere beutfefie dürften ju ben groften, für

mehrere Jage berechneten glichteiten erwartet. Den Gtanj*

punft biefer fteftlicftfeiten wirb ein ^iftorifc^er ^efMug bilben.

Die jur ©eranftaltuna bedfelben jufammenaetretene ©et-

einigung angefchener ©tänner aBer ©erufdftaffen oeröffent*

licht in ber „Kölnifdjen 3eitung" ein oorläuftgcd Programm,
welche* wie folgt lautet. Der Seftjug entnimmt ber ©au*
aefcfjicbte bed Dome* brei wichtige Momente : Die Grunbftein*

legung im 3ah*e 1248, bieGinroeifmng bed ooBenbeten (Shore*

im 3®hre 1322, bie ©runbfteinlegung jum Äudbau bed

Dome* im 3ahre 1842, unb giebt, an biefelben anfcftltefeenb,

DarfteBungen, bie auf Kölnifche Serljältniffe unb Greigniffe

hinweifen. Gr jerfäBt bemnadj in brei Äbtheilungen. — 3m
erften Theile wirb ber Schrein ber heiligen brei Könige,

oon ©olbfchmieben getragen, erfcheinen: Kontab oon §och*

ftaben, al* ßanbedherr, unb feine Umgebung: Der König

Söilhelm oon $oBanb, ber Karbinal ©tetro Gapocci, bie

dürften, welche bem Könige SBtlhelm anhingen, ber erfte

Dombaumeifter Gerbarb oon Stile unb feine ©enoffen. 3m
breisehnten 3°hrhunbcrt, in welche* und bie Grunbftein*

legung bed Dome* im 3aljre 1248 oerfeftt, übten bie Köl*

nifd)en Gefdjlecfttcr, ber Äbel, neben ben Grjbifchöfen in ber

Stabt fehr wichtige Siechte auä unb fpielten auch in ben

Kämpfen gegen bie äußeren fteinbe bie $auptroBc. Die
©efcplechter werben baher im erften Tljeil i^re SteBe finben.

3n bad brennte 3ab*hunbert fäBt namentlich ein Greignift,

auf welche* bie Stabt Köln befonberä ftolj war unb bad fte

burch ein Denfmal oerherrlichte, ein Sieg über äuftere Weinbe,

bie jur Sladjtjett burch eine oerräth«rif<h audgefüfjrte Stauer*

Öffnung mit Stofe unb ©tarnt bereit* in bie Stabt einge»

brungen waren. Die ©efdflechter werben noch jur rechten

3eit gewarnt, befteigen ihre Stoffe unb ftürjen ftch in bie

nächtliche Schlacht, bie fid) in ber Stähe ber SRaueröffnung

an ber Ulrepforte entfpinnt. Stach hartnäefigem Stingen

ftegen fte, oon bem ©olfe unterftüftt, unb nehmen eine grofee

3ahl ber $einbe gefangen, namentlich ben fcerjog 2ßaBram
oon fiimburg. ©ter Kölnifcpe Stitter, welche an ber Ulre*

Pforte ben §elbentob für ihre ©aterftabt ftarben, wirb ber

3ug oorführen unb überhaupt ben @lan* ber Kölnif<hen

©itterfchaft mit Stofe, mit $>elm unb ßamifch , mit Schwert

unb Sthilb ju entfalten futhen. Sluch an ber berühmten

Schlacht bei aiiorringen im yafere 1288 waren bie Kölner

beseitigt Sic führten einen grofeen SKagen mit fich, bem
befannten SJtailänbifchen (Sarocium oergleichbar. Sluch biefer

SDagen wirb im 3uge erfcheinen. Än jenem gewaltigen

Stäbtebunbe, ber ^anfa, welche im brei^nten ^ahrfeunbert

fich bilbete unb burch ein fianbljeer unb eine mächtige flotte

für $anbel unb Gewerbe biejenige Drbnung unb Sicherheit

herfteflte, welche bie Steichdoerwaltung nidjt geben fonnte,

hatte Köln einen h«roorragenben Slntfeeil; bie Kölnischen ©e*

»iehungen jur ^>anfa wirb ber 3ug burch ein reich auäge»

ftatteted Schiff jum Hudbrucf bringen. 3n bem jweiten

Dheil wirb ber Grjbifchof Heinrich ©raf oon ©imeburg,

unter beffen Stegierung 1322 bad Ghor geweiht würbe, bad

ooBenbete Chor felbft, unb werben einige dürften unb ffa*

milien, welche bte ^enftet tm Ghore ftifteten, fowie ber oa«
malige Dombaumeifter Johann mit feinen fflerlgenoffen oor*

fommen. 3« bad oierjehnte 3ohrhunbert, in welched und
bie ©oBenbung bed Ghored oerfefet, fäBt bie Grftarfung ber

bürgerlichen Glemente, ber ©ewerle, ber 3Bufte; bie oon
ihnen gewonnenen Stedjte werben im 3®h« 1S9B in einer

grofeen Urfunbe, bem fogenannten ©erbunbbriefe , nieberge*

legt. Der jrneite Xljeil führt und baher bie oerfchiebenen

fünfte mit ihren Slttributen oor. Darauf folgt bie SRaler*

ftule, burch welche bie Stabt Köln ho<h&erühmt war, oer*

treten burch bie SWeifter SBilhelm oon §etle unb Stephan
fiochner, ben Schöpfer bed Dombilbed. Der britte Iheil#

für welchen bie ©runbfteinlegung jum Äudbau bed Dome*
im 3ahrf 18^2 ben SKittelpunft fallbet, witb bie ©ereinigung
ber Stabt Köln mit bem©ranbenburgifch*©reufeifdien Staate,
bie glorreiche Giniaung Deutfchlanbd unb bie ©oBenbung
bed Dome* jur Grfdjeinung bringen unb namentlich Öen
erften ©roteftor, ben hochfinnigenKöniggriebrichSBUhelmlV-,
ben König £ubmig I. oon ©apern unb aBe biejenigen Scanner
feiern, welche ftörberer bed Dombaued waren.

F. 0. S. Die ‘©aüabia*3fi<i in ©icen^a, aud Slnlafe ber

breihunbertften SBieberfehr ferne* GeburtdtageS, ift unter
reger ©etheiligung auch oon Seiten ber ftadjgcnoffen aud
bem benachbarten ©enebia am 29. SCugu^ glänjenb oer*

laufen. 3« ber Stula bed SRufeum* hielt ber Ärchiteft ©rof.
GamiBo ©oito über ben SRenfchen unb Künftler ©aflabto
bie ^eftrebe, bie ooBe jwei Stunben bie Slufmerffamfeit bed

jahlreich oerfammelten ©ublifumd in Slnfpruch nahm unb
am Schluffe lebhaft applaubirt würbe. Gin fplenbibed ©an*
guet oereinigte barauf bie ^fttlKUnebmer im Saale bed

Sllbergo bi Stoma, unb eine im Teatro Olimpico oeranftaltete

muftfalifche Slfabemie bilbete ben Schlufe bed Daged. Stuf

Koften ber Gommune unb ber Academia Olimpica ift bei

Ulrich ßoepli in SRailanb eine befonbere Jeftfchrift erfchienen,

welche ©rof. 3<*nella jum Serfaffer hat: ..SuUu vita e le

opere di Andrea Palladio", mit einem ©ilbnife ©aBabio’d
unb 4 Tafeln mit Stbbilbungen feinet ©auten in ©hoto*
lithoaraphie.

©u* 9tom wirb getrieben: ,,©on ber ©ia^ja beBa
^iammetta geht bie fogenannte „Golbenc Strafte" aud, bte

eng unb büfter, aber aßen Kunftfreunben burch bie ftredfen

lieb unb werth ift, welche Garaoaggio bafelbft an ben
Jfried bed ^taufed Sir. 7 gemalt hat. Diefe unfehäfebaren

SRalereien, welche bad Gnbe ber Kinber ber Sliobe barfteBen,

foBen bei Gelegenheit ber an bem feaufe oorjunehmenben
Steparaturen jer^tört werben Slfle KunftgefeBfchaften SRomd,

einfchiieftlich bie £ufaÖ*Slfabemie , haben bei ber Sftunicipa*

lität gegen biefen ©anbalidmu* Ginfpradje erhoben, bie

SRunicipalität aber bleibt babei, bie ftredfen übertünchen ju

laffen."
* ©ulgrabungen in Drchomtnod. Slm Schtuft eine*

©ortraged, welchen Dr. Heinrich Schliemann fürjlich beim
IBnthropoloqenfongreft in ©erlin hielt, machte ber ©ortra*
aenbe bie ©littfteifung, baft e* ihm gelungen fei, bie Gr*

faubnift ber griechifchen Stegierung ju Sludgrabungen an ber

Stätte ber alten SHinperftabt Drchomenod ju erlangen, unb
baft er in Küne mit benfelben beginnen werbe.

* ‘Reue* ‘JKufeum in ©mfterbam. ©tan erfueftt und an*

jujeigen, baft ber Termin für bie Ginfenbung oon Sfinjen

unbSJtobeBen ju ben beforatioen Sfulpturen biefe* SRufcumd
oom 1. Oftober auf ben 1. Dejember b. 3- oerfchoben

worben ift.

^eitfe^riften.

The Academy. No. 434 u. 435.
William Huffhea WCUahire, A dascrlptlvo eatalogae of Early
PrinU ln tba BritUh Mu.eum, von Ch. H. M Id dl o ton. —
Thn urlleil Kock-llewn M><numant in A*ta Minor, von A. H.
Sayee, — Th« Soelaty of art* arti*an report* on the Pari*
unlvemal exbibltlon of 1878, von W. C. M o n k h o n ao. — J. P.
Richter, Lionardo da Vinci.

L*Art. No. 297.
Lettre* de Nnremberg. Hlatoire et deveioppement de la re-

naisiMtnee en Allemagne, von 8 to e k b an e r. (Mit Abbild. >
—

De l'4tat acruel de la pelntnre en Allemagn«, von Pr. Pocht.
(Mit Abbild.) — L'art japonai«, von Le Blanc dn Vernet.
Mit Abbild.) — Le« art« de l'Am*rl<ine

,
d’apr&s „Porou et

Bollvie“ de Gbarlea Wiener, von S. *oldl. (Mit Abbild.)
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Muster-Ormiiuentc aus allen Stilen. Nn. 11 n 12.
Qrlocblzche VMnob«malaDfr«n. — Rümlirk« zculj.tirt« Run<t-

Hübe nnd Ro«clte vom Tempel des Jupiter tenans In ltam. —
Maurisch« Ornamente aus der Alhambra (14. Jahrh ). — Mosaik-
Bordüre an der Mittel-Apsis der Markuskircho in Venedig. —
FQIIangsornamunt eines gotbWchen Altars (15. Jahrh.), Go-
thl<che Rosetten; Ooniole vom Hochaltar der Marienkirche In

Krakau (16. Jahrh.); Füllungen von den gothischen Chor*
•ttlhlen der Kathedrale ca Tarnow In Galicien (15. Jahrh.) —
Fontaineu (Ital. Renaissance). — Ilolz-ltiur.l» ornnaienu* aus
S. l*«-tronio ln Bologna (1495). — Toppichmnster von einem
Grabmal in der Stiftskirche tu Coinbürg (17. Jahrh. i, Stoff-

muster nach «>nem Gemülde von A. Dürer (16. Jahrh.). —
Aufgemalte TbUrfllllnng aus der Kirche ln NUrdlingon (17.

Jahrh.); Bllffft aus geschaltetem Eic.hrnlio'x iKensingtonnin-

seuinl. — Schmiedeeiserne Oberlicht-Gitter lin Be rgau- Schlöss-
chen bei NUrubcrg (16. Jahrh.'. — Porzellan GBfiU.« aus der
ehemaligen kaiserlichen Porxellaufabrik in Wien (IS. Jahrh.).

~ Bemalte Sima ln gebrannter Erde von einem dorischen Tem-
pel In Mctapont; Lffwenkopf vom Parthenon ln Athen; desgl.

aus Sclinnnt. — Römisch - Jonisches SHulcnkapitHl. — Ara- i

bische Ornamente aus der Moschee des Sultan Hassan ln

Kairo (14. Jahrh.) — Romanische Umrahmung dos Portals
j

vom Dome cu Lur.ce — FrGbgolhUcho Thürenstarcverzterung i

(|M. Jahrh.); FrUbKolhtiche Thürenbekrönung 1 13. J-.lirh.). —
Gewandiiiustcr vom Grabmal eines Bischofs im Dome xu Frei-

sing (19. Jahrh.). — Geschnitztes Käs'chen In Nussbaumholz
i

und theilwelse vcrcoldol (15. Jahrh.). — Ornament eines ge-

pressten Pergament - Buchdeckels vom Jahre 1554. — Ue-
schnitzt.’ Frioaornameuto Im bayer. Natlonalmuseum ln Mün-
chen (16. Jahrh.). — Schmiedeeisernes Garlentbor vom Schlosse
Belvedere In Wien (17. Jahrh.) — Büffet aus der Gegend von
8t. Ln in der Normandie (1580).

Chronique des Arts. No. 27.
Exposition de tableanx d'ornemont an mn»t!e des arts deeo-
rstlfs, von CI. de Rls. — L’art au ihtlslre, von A. Dareel.
— Exposition rdtrospective de l’art beige.

Gewerbehalle. No. 9.
KinoiilirU* Uhr; Einfache Grabmonumento

;
8cbrank ln Eben-

holz int Elfeul-ou. Einlagen; Schmuckgcgcnatilnde; Ornameu-
talo Füllung; Staffelol; Holzornament'; lin Intarsia - Charaktvr

au« dem Jahre 1605.

Kunst und Gewerbe. No. 36 u. 37.

Das fünfzigjährige Jubiläum der Königlichen Museen zn Ber-

lin. — Der Kölner Dom. — Dl« Kunstsammlungen zu Kassel.

— Die Gewerbe- und Kunstausstellung ln Düsseldorf. — Die

Eröffnnug dos Pfälzisch«!» Gowerbemusoums in Kalser»l»t»lern.

— Die Stickereien in der Permanenten Ausstellung In Prag.

Auktions-Kataloge.

Rudolph Lepke, Berlin. Kupferstiche. Radirungen,

Bücher, Zeichnungen, Autographen etc. Versteigerung

am 28., 29. und 30. September 1880. (677 Nummern.)
J. M. Hebcrle (H. Lempertz* Sühne), KBln.

T

Ge-
mälde-Sammlung der Fräulein Clement. Kath. Nodes
von Warburg in Worms a. Rh. Versteigerung am 4.0kt.

(53 Nummern.)

Brieffaftcn ber Bebaftion.

(5. £ , 29ien: Syrern Sßunfd?* füll na$ 3Jlögli($feit

entfprodjen roerben.

3nferate.

^oducits. uns anOcrc (MtflcidKnfc. Kunstvereinen
lunftgcigenftäniie unb lumfrirmciblidjec Ijausfdjmurk.

Carl B. £orf, Kunft^anbluncj in Ceipjig,

(iOftbcftrafee 9to. 9 (Allgemeine Xeutfcfje 6 reb itauftalt)

.

Srnlptnrrn AquarrU- unb tOrlhrnthbilbrr

in SJiÄcuib unb ölfenbeinmaffe, mit unb ol)nc Wammen.

ßnnflglöfrr, (fmailbilhrr, Albums. pi|otograpt|irn, Slidic,

Ittumifilif ffifgtnpaubt, Jlrndit- nui illuptirlt pirrhr,

Süultu, jloflnmtnlf, ffanfolrn unb ffoRfofraljnirii

in reicher AuSnmljl ju mäßigen, feften greifen. Auf Verlangen Äataloge unter

Äreujbanb.

3ur Stotity für äunftöcrlfßft unb fabrtfanten br$ unb flufllnuDcä.
33ie obenerwähnte flunftbanblung im toeiteren ©inn beä Alortcö, über eine felg

jrocdmäfeige Aäumliibfeit in oorjüglidicr ifage nerfügenb unb fidj eine« feinge--

bilbeten Äunbenfreifeä in unb aufcerljalb i'eipjigö erfreuenb, ift ftetö geneigt na<f)

erfolgter ißerftänbigung beu 2)ebit neuer unb gefcffmatfooller einfcblägiger Artifel

ju übernehmen. (4)

Soeben erschien inmeinem Verlage:

der

54. Ausstellung

der

Königlichen Akademie der Künste
au Berlin 1880.

gross 8". 14 Bogen mit 187 Repro-
anctionen nach Originalzeichnungen

der Künstler.

Preis: M. 1.50

Zu beziehen durch jede Buch- n.

Kunsthandlung.

Rud. Schuster, Kunstverlag.
Berlin. S W. Krauaenstr. 34.

gJanb I-XIV.
ber Mföriftf. bilbrnbc^uiifl

nebft Beiblatt,

in nortrefflidi gehaltenen completten
j

CriginabSBänben, im Wanken gegen baar

ju oerfaufen.

Offerten erbitttet

SU&crt limatufl,
£r e8bcn, Aorbftra&e 40.

sJtümbtrger ftuiiftgicflcrei.

;

Anfertigung monumentaler Grj« u.

3infgüffe. billige 2)ered)nung. Sdjönfte

Ausführung. 3W Äoftenooranfcfjläge ftet$

gerne bereit (8i

J. G. W. Stadelmann.

empfehle ich meinen Kunstverlag zu
den alljährlich wiederhebrenden Ver-
loosungen, unter bekannten Bezugsbe-
dingungen.

Ernst Arnold’s Kunstverlag
Carl Gräf

Dresden, Winckelmannstr. 15.

Kunst-Auktion
in Rotterdam.

Van Hengel A Eeltjes in Rotter-
dam werden im Laufe des Monate
October 1 SSO öffentlich versteigern:

Eine Behr reichhaltige und werth*
volle Sammlung von:

Gemälden. Zeichnungen,
Radirungen und^ Antiquitäten

aus dem Nachlasse
des Herrn C. Ulrich.

Der Katalog, enthaltend über 1500
Nummern, ist im Druck, und wird
auf Verlangen gratis zugeeandt. (1)

|?frfag von ^r. 20ier in Xrip|ig.

.^djaUtlialcnbcr
pro <88(.

evltrr Jnljroaitß.

fifrdtisßcrtfbrn pon iFrilfi Üfflöfin.

so. 1(6 5eltm. prri»: Hl. r. —
3» börfift mirfuiuisroUcin i3untbru<t*

llmfchlag; fetnfter Jluijtattung in 2\ott>-

unb ^djroavjbrucf
;

mit poÜ^änbigcm
Kalenbarium.
Der »f* »'»»» außcrorbentlid)

rcidjlialtigcrmibumfaüt circa ooljuinor-

esfen, Knccbotcn, (Scbiite, iri^r. 3n-
fdjriften u. f. m. mit (20 ^Kuilraticmcn.

Aebigirt unter aierantioortlic^leit beö Verlegers ©. .3. Seemann. — ü)ru(f non ^unbertftunb & ^rieö in £eip)ig.

dby GOC



Beiblatt 5ur Seitfdjvift für bilbenöe ßunft.

Crfd?(lnt oon Srrtrmbrr Ns 3“** l*6f IDodff am Donnrrtfti^ pan 3‘
bilöffibf Kunft" gratis; fär ficb aUrtn brjagrn foflrr brr 3afi

is 5rptf

l 9 IH airgang 9 ITTarf fotpobi im Badrbdnb«i als audf bri brn örurfcN’n

unb ö^errrid’lfdjfn pojlMriitalrrn,
iy-x&'f'

(5. 3°i?r8an'J- Hr. S5 (SAlug).

Beiträge

finbanprof. Tr. €. »on

Cüqoip (ITirn, <£b*rr-

fianumgaftr 25} ober an

bi* PrrlagsfjanMung in

fripjig, Äartrnftr. 8,

ja ridjtrn.

3nferate

ä 25 pf. fär ble brti

Ulal grfpaltmc petit»

j*ilr tDrrbrn pan jrbvr

öuO’ u Kunjlhanbiang

angrnommen.

7. ßdober 1880.

3*t'alt ZHr 3nbiiitanisfrirT brr HnnMbdngioTfil Srlaims. Dir Porivfirchr in IPIrn. S. Dobmr Kunil unb Kdnjllrr brs lTIirtrlaJtrts unb brr

HeuittE, frcmann'i funübiilartfa?r Htlftrtpoarn — rpanifchr llfabrmir in Ham — ß. Knacf'up. — Drr 3<>brrsb«ri4lt brr fddtffdjfn
Hunnrrrrinr tanbrsausftfUung in $taf. ^rmdlbrausürlluna In Htdaar

,
Berlin»t Ilatianalgalrrir

,
IDIrnrr Kilmtlrrhaut

;
Dluntbrncr

HunÜPrrrin tf rrmanifd'r» Dlufrum in llurnbrrg ,
Drrsfrnrr tfalrrir

,
liusilrllung brr IPrrfr oon tlmil tPuutrrs in BräfTrI. — KÄnjl«

Irrifd'es au» <Palijirn Drrsbrn. Husban brs wntrn Ibnrmr» br* irtrafeburarr llfanÄrrs . fptnojn Drnfmal im fiaag
;
<CI;irr«>DrnfiMli

Sfuiflurrnfunb auf £rprtn . Drr Umbau brr QTrUs KaprUr. Uusgtabungrn in IHrtapant, Hrftauratian brs Xfoftrr* Ulaulbtonn. — ,^ril-

(«frriftrn — Uufttan» Matalogi'. —

'Kit Dirfrr 9«uuitnrr fdittrltt Drr 15. Clabrnnnn 0. SM. Eir rrftr 9i«tmnrr ftr« Hi. 3ßl»rnanfl4 roirO am 14. ft. <JR. auaararbrn.

iSinbanöörtfrn jum 15. 3<ihfiuin(i iuift in lialiro * i IN. 50 Hi., in Saffian i i ®. to u» ourdi ftrn fuditianftri tu tirUrbrn.

Die 3ubilüunisfcicr ber Hiiabhängigfeil

Belgiens.

9Kit bem BaUfefte ree Cercle nrtccctiquc et litte*

raire 311 Brüfiet unU fein am Abenb be« 29. Augnft

ton teil Rieben KocFelbcrg« abgebrannten Koteffat»

Sruermerlc faitben bie impofanten gefilidjltitcn , mit

benot ©elgien« Coli unb ^terrfcher bie 3ubelfeicr ber

Unabhängigfeit beb SanbeS begingen, ihren raürbigen

Abfcbluij. Cin wahrer Sauntet hotte fid) währenb eines

gangen 'Monate ber CSin^ci inifefjeit unb ber neu alten

Seiten berbcigccitten (Säfte bemächtigt, jebef lag

brachte neuen Wecbfel
;

fein Staub unb teilte Alter«»

ftiifc ging leer au«; lein ©ebict, fei c« Onbuitrie, Knnfl

ober Wiffenfdjaft, auf beut '-Belgien ficb innerhalb bet

lebten fiinfjig 3atirc auSgejcicbnct hatte, war tjergeffen,

benn matt loolite jugleid) eine ©efammtüberiiebt feiltet

WflungSfälngteit bieten. 35ic 3nbuftric trat ju einer

itationafeit ?(u«fteüung jufainmrn, bereu Sülle fetbft

ISingeu-eihte ilbevrafdttc, unb ba« patriotifdje geft führte

}u einer cdtt Dotlstlmmlidien (Scbentfeier ber Kümpfe

unb (5rrtingcnfd)aften ber Septeuibertage; Jieputa*

tionen ber Armee, ber SWagiftratur unb ber gelehrten

(Senofjcnfthaften, ber $robiiijiat< unb ber Kommunal'

l'rliiitbcii be» ganjen Vanbes, fotoie bie jahllofen

©rnberfchafteu unb (Silben mit ihren Bahnen unb bie

Seterancn jener öpodcc fonbeu ftd) mit bem belgifthen

Äonigsbaufe auf bem freien ©Iahe oor bem Aufteilung«*

palafle jufammen, wo ber alte ©unb jwiftbeu Veo«

potb U. unb feilten UntertlMucn unter 3ul'elruf unb
|

Sahncitfcbwenten eine neue 'ffieibc erhielt. ®ie über»

au« getungene offijieUe 3Humination ©ruffei« Der»

(iinbctc noch einmal in glühenben Slammenlettern bie

'Kamen ber für Belgien unbergcfjtuhen ©orlämpfer

feinet Scheit, Don Seopolb 1. unb ben 'Mitgliebern

bcs ÄongreffeS bi« ju bem dichter unb bent Äotnpo»

niften ber ©tabancjonne. tSinen bet (Stanjpunlte ber

Sefltichfeiien bilbetc bie biflorifdte (JaDaleabe, tuelthe

breimal einen fedioftünbigen Umjug burth bie Strajjen

unb Uber bie ©ouiettarM hielt. lic Rofiüintrcue, bie

, Saht ber gatben unb bie bortrefftidje (Stuppirung

Derrietheu bie thatträftige ©iitwirtung Don Äiinfiler»

banb, unb in ber Sbat hatten bie Waler $eubritfp,

l’agpe, Alftcb ßtupfenaar, Seat'J ©erha«, 215.

(Scefö unb Weunier bie 3eid)mmgen ju ben elf

(Sruppen geliefert, löctche junSthfl bie Diet $aupt=

epifoben ber ©efebichte Belgiens, bie ©tiithe ber ©e»

meinbeDerwaltungen, bie 'ßroDinjialoerioultung unb

Philipp ben ©Uten, Waria Xbcrefia unb bie ©eneral»

flaateu, unb Künig Seopotb I. unb bie Unabbüngigteit

Belgien« barftelften, benen ficb bie aUegorifcben Wagen

unb ©nippen: .Aderbau“, .-Qiibuflric“, .fiantcl unb

Scbifffabtt", bie .(Sifenbahnen“, .Äiinfte unb Wiffen»

fdiaflett“, bie .©reffe“ unb ba« „Unabhängige Belgien“

aitfdjloffen. lieber I5U0 KoftUmfigurot , 900 Keiler,

150 3tt91’feebc nnb 24 Cdjfeit nahmen Shell an ber

(SaDalcabe, beten pruntDoUc AnSilattung ben jur filbemen

^totbjeil König Veopolb'« I. 1850 Dcranftalteteu Um»

;ug weit in ben Schatten ftellte. Unter ben hiftorifeben

©nippen gebührte bie ©atme berjenigen ber ©rooin>
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jialbliitge: fiebjclm in ©clb-- unb Silberbrotat gegüllte lbibmete Heinere '.Räume ab. Häng« ber Bänbe jieb!

Amajonen mit Kranen auf Den Häuptern ritten al« fidi bie bon ber Suciüie royale beige due aquurel-

bie ftebjegn tßreuinjcu ^igitipp bem ©utcn unb feinen listen beranftaltete Aguarcllaudftelluug bin uub bar:

Saoalieren voran, ivelcge bie Orbenefette beb golbeneit über prangen, weithin fid)tbar unb tvogl placirt, 44

AUiefje« über bem granatrotgen Samnitgeibanbe trugen, gewaltige Karton« bon ©uffen«, barunter aud) bie

Unter teil Allegorien geigte ber uon 24 gleichfarbigen, Ifntiufirfe ju ben bei bem Aranbe bet Antwerpen«

weift unb braun gefledten Ctgfen gejogene, in feiner Aörfe 1858 jerftiirten Banbmalrreien, foibic groei

gangen Aueftattung bödift malerifdie Bageu beb Ader: Karton» bon ber ^panb feine» berftorbenen ©efinuunge

baue» bae originedfte ©epräge. genojfen Swert«. (Sine offene burd) 'iRariiiorfäulen

(fern bon bem Sdjaugepränge biefer öffentliigeii geftügte ©alcrie geftattet fdion bon unten herauf über

feftliditeiten blühten bem Kunftfreunbc nid)t ininber eine fd)mude Rfaluftrabe ginweg ben 'bi 1 nf auf bie

reid)e ©enüfje. Xu- nationale AuOfleliung ber nio Port untergebradjten ©ciuälbe.

bernen 3nbuftrie umfagte jugleid) eine Sletrofpettib: Selten wog! trat bie Sigwäige ber belgifcgen

Auöflel lung ber funftgemerblitben Altertgümer, '{ftaftif ber beben hlütbc ber 'Malerei gegenüber

übenoiegenb , bod) nid)t aubfcglieglid), vläinifigen Ur= fdjärfer al« liier ijerbor. Sie trägt leinen eigenartigen

fptunge. Ser gange groge gut Hinten uom Eingänge Sgarattergug ; ältere Mciftct fehlen mit geringen Au«:
be« 'Jialafte« weit borfpringenbe "Jlauillon , ein ge: nahmen, unb bie beften ber auogeftcllten Berte,

räumiget Saal mit j«lilreid)en ju beiben Seiten ab« ,
tuie Sanberjlappeu’« Iräftige Marmorftatue „Ser

jweigenben Kabineten unb einer barüber ginlaufenben
|

Mann mit bem Segen“, be Aigne’» „heliotrop",

©alerie, toaren mit ben vereinten Stgägen »er belgifdjen
j

ffrailin’« „©ejangener Amor“ unb ßuvpcr«' „

=

Staat«: unb ‘fjrioatfaunnlungeu, benen fid) Senbungen
;

lali", foibie Mignon’« Öronjegruppe „Kämpfenbe

au« bem Au«lanbe jugefeltten, gefüllt. Sämmtlidje Stiere“, haben faft alle an ben internationalen unb

3>ueige ber altvlämifcgen 3nbuftrie luateit gier ber: (olalen Ausheilungen be« legten 3agrgegnt« Igcil ge*

treten: bie Seppid)Weberei, Spigen, Sinanterie, Hera: nommen unb geboren bemfelben an. Öanberftappcn

mit unb '.Hiiinisiiiatit in befonberer Sülle; unter ben uub be üiigne patten aud) bie (Sntwürfe ju ben juui

Banbteppitgen befanben fug einige in Arüjfel für Sdjmude ber unvollcnbeten Sagabc be« tßalaftefl ber

Margaretga von Cefterreid) unb Karl V. auf ©olb
,

itgönen Küufte beftimmten ©ruppen: „Sie Krönung

grunb geibirttc ‘JJraditeyemplare au« bem Sefige be«
i

ber Kunft“ unb „ Unterweifung in ber Kunft“ aubge«

Könige, oon Spanien, unter ben Miniaturen tüftlicge flellt. 3ule« fledfer
1

« SSronjebüften ber beiben b«:

Ueberrefte ber eiuft weltberügmten Aibliotget ber $er: rühmten Meifter fpenbrif Heg« unb van Velin« jeidgieten

jbge bon Söurgunb. Sie Salbungen be« Soutg: fub burd) energifege Aeganblung ber ^auptforineu

KenfingtoiuMufeumS nahmen gleich benen be« Sainill au«. Sie belgifd)e löilbhauerfigulc ber ©egenlbart

ler« be Sonijtie gröjiere ISdtabinete ein. An geeigneter jäglt einige tüchtige ältere Meifter unb einen 3fad):

Stelle oertgeilte giftorifige florträt« bilbeten neben
j

ioud)8 jüngerer aufftrebenber Zalente, aber ber Mo:
teil Zeppitgeu ben Sd)tuud ber Bänbe unb ueruoll: ment einer giftoriftgen Aueftellung ivar für fie ent:

ftänbigten ben garnioniftgen (Sinbrud be« ©anjen. ftgicben liod) berfrügt.

für bie giftorifige Aueftellung ber belgi: Anber« verhält e« fug mit ben ©eiuätben, in

ftgeu ifunft griff man nid)t fo lveit in bie Ser« bereu Sälen bie toloriftifcgen sBorjüge, bie torreite

gangengeit jurüd: e« galt bie Biebergeburt unb ben 3eid)nung, bie Iräftige unb gefunbe Sedmif, fomie bie

Auffigibung betfelben von 1 »30— 18SU in igren fpaupt* Äbiuefengeit be« in Sronfreid) überwutgernben Origi:

meiftern ju feiern; tiberbieO gatte bie altblümifegeStgulc nalitätefieber« loogltgätig anmutgen. Auig bie Au«:

erft 1877 bei ©elegengeit ber Antlverpener iRuben«: luagl unter ber SilUe be« ©ebotenen au« Staat«: unb

feier igre Ulergerrlieguug erfagrat. Ser von bem Ar: 'JJribalbefig ift eine gliidlidie
3
U nennen. Sie gifto=

igitetten iöalat in ber Dine be la fKügeucc erbaute, rifdie Ueberficgt beginnt mit ber antitifirenben Steif:

jur Aufnagme be« breijägrigen sörüfieler Salon« geit eine« fiaelind, 'Jtabej unb 'Dtatb. van Süree

befliuunte 'flalafl ber feggnen Jfünfle luarb mit igr
j

1111b umfagt bann ©uftab SBapper«, ben fpäten

eröffnet unb beftanb in $infid)t auf fRaum = unb Vügt* 3üngcr oon 'fielet fiaul Sfnbai«, be ifebfer, ben

berlgeilung bie "grobe auf bao Öefte. Ser burig Ober: Angänger Selarotge« unb ber ifraujofeu, — bie (Sor*

licht ergellle groge Saal be« ©rbgefegoffe« luarb, in nelianer ©uffen« unb Siucrt« loarcn unten burd)

ber ASeife lvie e« beim Aarifer Salon üblich ift. ber Karton« vertreten — feit IKomantifer ©allait unb

Alaftit eingeräumt, jur 9fed)ten unb 3« Hinten jlueigeu ben Angaiftcn Heg», bie bortreffliegen ©enremater

ben ©emälbeii ber älteren Sigule »on 1830, ben Steuen«, 'Billern« unb Sudman«, 'ili a

b

0 u

.

3eidmungen, ben Stabirungen unb beit DNebaillen ge: 1 ßol unb tiap, be 3ongge, lüot» unb Serrure.

)OgIe
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foreie He Ibiermaler 3of. Sieben«, be Pratere, be

.J>aa«, Ifehaggenp, Stobbacrt«, SRobbe unb

Perraöe. Die Sund ber lebten jmanjig Jahre ift

bcfonber« reich bertreten. Die gctunltigen 5*iftoricn»

bilber bon Sapper«, be Sepfer, bc (5atime, be Sicfoe

unb Slingeneper mug man im naben föniglidjen 9Hu>

feum, bic grellen unb Sanbgemätbe bon ©uffen« unb

Smcrt«, bc Sepfer, Pep«, gerb, Pauroet«, fienbridr,

be Prienbt , 71. Stoberti, ban SDIoer, ban Seberbbnd

unb Sind an Ort unb ©teile auffuchen, moju ein

Stnhang beb Sataloge« bie niftiiige Slnmeifung ertbcilt.

3n golge biefer 'Jlebenumflänbc mären bie einjeinen

SSIeiftcr hecpft ungleich bertreten, aud) betoirtte bie

jufäüigc Begegnung ber berfchiebenen (Kühlungen oft

bie fcltfamflen Sontrafte. Slabcj ber neuen pinafotlief

ju (München gehörige ©ruppe ber „Spinnerinnen bon

gunbi“ fdjien be Sepfer « „3igeunerin" gegenüber parier

noch im Jon unb fteifer noch in ber 3e'4'nun3, bie

leibhaftige profa, ©mit«’ betn Siinigc bon Selgicn

gehöriges Soloffalgeinälbc „9toma" fleht faum höher;

tociterhin forberten Seaufaup’ö „Salome“ unb ban
Periu«’ „Ploja bie 3>3euncrin" ju intereffanten pa»

rallelen in ber Siebcrgabc füblidjer Ippen auf
;
3ean

Portael« fdjlug mit feiner büfler fchönen, bem

Prinjen bon Sa<hfen»Soburg gehörigen „3auberin"

eine anbere Saite an, feine „9tohel" unb feine „Slu»

menberfäuferin au« letouan" finb meit fünfter im

Ion. Schabe, baft Panbelle’s auf bem ©enter Salon

befmbliihe „ütömifdw Schnitterin", ein bunfclhaarigc«

SKcibchen mit melancholifdjcn, bic Dialaria fpiegelnbcn

Singen nid;t ben Srei« ergänjtc. .ßöchft fcheibcn«mctth

loaren auch bie Porträts, unter benen 'Rabe;' pteijler»

ftiid, ba« Silb be« erften Sieftot« ber Prüffelet Uni»

berfitat, Sapper«’ Sclbflportrüt, — ba« leppelbilb»

nid ber jmei Sinbcr be« .fjcrtn be Pet Sioofe ban

Cale«berg ifl leibet ftarf nadjgebnnfclt unb hat ba»

burdi biel bon feiner urfpriinglichen gtifdic berloren,

— unb be Sepfer'« an bie Seife ßabanef« erinnernbe

‘ffortrat« ber brei anmuthigen Prinjeffinrn 6., fowie

ba« fräftiger gemalte Porträt feiner loditer a(« Sraut,

brei berfd)iebenc ^Richtungen repräfentiren. Sion bem

TUrjlich berflortenen Piäoin be Sinne hatte fogar

bie fönigliche gainilie eine Slnjahl Porträt« heigefteuert,

fo bafe nenn feine etroa« bcrfdjmommene, aber burdi»

au« diarafteriftifche Slrt bon feiner früheflen Seife bi«

furj bor feinem lobe in 17 Silbern berfolgen fann.

3ean Portael« loar al« ‘Porträtmaler nur burdj ben

au«brud«boDen Sopf eine« jungen Offijier« bertreten,

ßlupfenaat burd) brei männlidie Portröt« unb ba«

befonber« gelungene einer Dame.

Plerfroürbig abgefühlt jeigte ftdi ba« belgifche

Publitum bor ©ollait'« berühmten „Söpjen" unb ben

„Seiten Slugenbtiden ögmont«", roäfirenb fein, an ba«

Porträt ber fleinen Strojji bontijian erinnernbeSSilb»

nid ber Prinjeffin Glcmcntinc, al« etwa jmeijährige«

Sinb im langen meiden S(eibd)en, gleich benjenigen

feiner lid)tblonben ßnfelfinber befonberen ßrfolg hatten.

Polle achtzehn Silber hotten fiep bon ihm, mie bon

.penbrif Pep«, jufammengefunben, eine ©aleric im

Steinen, fafi lauter Pribatbefip. Die „Satholifd)cn

grauen" unb „CraSmuS, Sari V. eine Dialcftitftunbc

ertheilenb" glünjten unter Pep«' Arbeiten in erfler

Pinie; bei feinem genialen frUhberftorbenen Schüler

Pie« beeinträchtigt bie (Sinförmigleit bet Plotioe ben

©enug an feinen burch milben Sammtton unb leb»

hafte Sluffaffung auSgcjcichnetcn ©cmälbra. Da fleht

e« anbet« mit SSI ab ou, beffen fiebenjeljn SirthShauS»

fccncn chenfobiel löftlichc Scberje fmb, mährenb bie

Schöpfungen be« greifen gerbin. be Srateleer, be«

Senior« jener Sünfllergeneration, unter ber fiep ftenri

be Sradelcer al« herborragenber Solorifl einen Stamen

gemacht hat, nie fo beraltct mie in biefer Umgebung

erfchienen. Unb toclcher Slbflanb erfl jmifdjen be

Sradelcer« tribialen, berb blämifchen Gpifoben au«

bem Sllltagslcben be« Proletarier« unb 211fr. Stehen«’

Salonflücfen ober feinen Cinbliden in ba« Peben unb

Ireiben ber Demi»fDlonbe: bie „Parifer Sphinr“, „Die

japancfifchc ÜRa«fe“, bie „Iraurigc Ueberjeugung",

„Die junge Sittme“ ober „Der Scfudj!" SSIit tedt»

nifdjer Pirtuofität ift ba« ernfl gehaltene Porträt eine«

Snaben in grauem Sammt mit einer gleichfarbigen

Dogge auf bic Peinrcanb gemorfen , mährenb ein

menig mciter hei ber „Tjamatori“ unb bem „ fpert

=

gott«fäfer" alle garben be« Siegenbogen« harmonifcp

jufammenflingen, eine fühlte Sufgabe, bie nicht immer

gelingt, mie Charle« $ e r tu a rc «' Phantafieporträt«

bemeifen. „Die fDlorgenbämmerung" unb „Der Opern»

ball" be« genannten Sünftler« fehlten natürlich nicht.

3ean Perha«, ber Sinberfreunb pnr exccllence, er»

fah fnh für feine „Sd)ulfinbcrrebuc“ bei ber filbcrnen

$och}eit be« Sönig«paare« IS7S eine ganje Slüthen»

lefe ber lieblichflen fleinen Stäbchen im meiden Sleibe.

Da« erft unlängft bollenbetc Soloffalgemälbc gehört

neben jmei miniaturartig boltenbeten grauenportrat«

be« crcentrifdjen 3an ban Peer« ju ben Senfntion«»

(lüden ber 9u«fte(lung. Den bon Pari« 1 S7S unb

‘Utiinchen 1879 her befannten neueren ©cfd)id)t«l'ilOcrti

bon Slbrian unb 3ulian be Pricnbt, ßtupfenaar,

Delperee unb ©tallaert reiben fnh Scböpjungen

bon Oom« unb ban bet Ouberaa an. Sill bie

Sanblungen ber ?anbfd)aft unb ber SSIarine taffen

fich in ben Silbern bon 3acob 3acob« unb Pa»

moriniere,6lap«,ßogen,Schamphelecr, Unter»

berget, SRoffcel«, fUlufin, Schaffel«, Perbcc,

fiippolbte Soulengcr, .Jniberti, Ploelof«, SDIol«,

Plontgomerp, Süfl unb ban Puppen, Pinie.
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GEollart unb Wlle. Vecrnaert auf ba« Alarfte ber*

folgen. Senig 9?cuc« , aber gar manche« fchönc

Vilb, ba« fid), feit fahren tat ^rfoatfcefifcc ber*

borgen, ber Ceffentlicfcfcit entgeg, wirftc f)*cr gur

Würbigen Äepräfentation ber belgifdfen Walcrfcpulc

mit. 9?ur bic ftrangofeu bcibcn in '^arib unb

Wiincl)cn 187S unb 1879 Vchnlichc« geboten, Wobei

fie freilieb biefc 3?ii(fgriffc in bic Vergangenheit gern

bemäntelt hätten unb feincoweg« fo unpartciifd) ju Vierte

gingen, wie eä bei biefer biftorifd)en Vu«ftcQung gcfd)ah.

ßcin bemerfenftoerther ÄUnfUer warb au«gcfrf)l offen,

unb wenn fein Vilb gu erlangen war, Wtc« ber $tn*

talog getreulich auf ben Ort hin, wo ein« 311 finben

fei. (Emil Sa uler« 30g eine fclbflanbigc %u«ftcl(uug

feiner Serie in feinem Atelier bor.

Vei ber fehr bebeutenbeu Wguarellauöft dl 11 ug

prägte fid) ber (5heiter ber bclgifdfcu £d)nle ber

biergiger 3al;re neben beni iibergreifenben (Einfluffe ber

Jfranjofen in febarfer Seife au«. Sic wie« bortreff*

liebe Vlätter bon fräftigent Äclorit unb forgfältigcr,

hoch nidjt peinlicher Xetailanöführung auf.

Xer breijährige, am 15. Vuguft eröffnet« (Meuter

Salon war gur gortfetjung unb (Ergängung biefer

biftorifchen tCndfteOung beftinunt, geftaltctc fich aber

in ftolgc ber befonber« lebhaften Vethciligung ber fron*

gbfifd)en Sbünftlcr unb be« frangöfifd)cn Staate«, fo=

Wie be« 9lu«bleibcn« ber tüchtigften, bielfad) burd» bic

Vorbereitungen 311 ben ftcftlichfcitcn in Slnfprud» ge-

nommenen ober bereit« in Vriiffel genügen« bertretenen

Vclgicr gu einer Ärt bon ^arifer Salon auf neu*

tralem Vebcn. Sämmtlichc (Shrcnpläfec batten mit

9?cdit bie ftmugefen inne, ohne wclrfjc ber pruutboll

angefünbigte ©enter Salon eine traurige 9ficbcrlagc

erlebt hätte. Von na t erwie« ihm fogar bic (Ehre,

aufccr feinem w$Mob" fein jilngft bollenbcte« ^orlrät

Veon (Sognict’« gum erften Wale bort an«giificllcn, bic

einzige 9?obität unter ben ftraugofeu, aber al« feldjc

bie angenehmfte Ueberrafchung, benn e« ift eine Wuftev*

leiftung im wahren Sinne be« Sorte«. Ju ungc«

fud)ter (Sinfach^cit , ba« Läppchen auf bem Raupte,

fipt ber greife filbcrhaarigc Äiinftler ba unb blieft boll

ernftcrWilbc in'« Seite. Jcber^ug bc« Vilbc« iftnatiir*

lieb unb fprid>t für fid) felbft; ba braucht mau nicht,

wie bei Victor ^ngo’« ^?crt vei I # im ©ciftc hiugu^n-

benfen, e« ftelle einen berühmten infpirirten Xiditcr bar,

ober lüie bei ©reim, c« fei ein einfacher, über 'Jfadjt

31 t bohev Siirbe gefommener Wann, ber fid) noch nicht

gang in bicfclbc eingelcbt habe; h*cr bebarf c« feiner

(Erläuterungen, unb ba« Äunftwerf ift barum befto

höher 311 fdmpcu. Xic ftrangofen ftnb überhaupt in

ben lepten Jahren merftoiirbig mobil geworben unb

ergreifen jebc ©elegcnheit, ihrer ftunft burd) Waffen*

theilnahmc an frentben ?lu«ftcllungen einen hohen

9fang gu fichcrn. Xer ,£>oflänber Jofcf 3 frael« fudjt

fort unb fort feine Jnfpiraticucn bei SKembranbt, fein

„Xifdigebet", 100 ber liditc Sonncnftrahl im Stübchen

ber Sittroe über ba« blonbe $aupt bc« Sohne« gleitet,

ift im fd)önflcn (Slairobocur gehalten unb bon betcu*

tenber Sirfung. Xa« beutfd'e ©enrebilb lag bei

9tub. 3orban, Sd)u lg* Vriefen imbVofclmann
in guten {üinben, bon Vaubfctjaftern Ratten fid» trop

ber Xüffelborfer Äunftauöftcllung eine ftattlid)e Vn*

3ahl gufainmengefunben, aber bie ftrangefen behielten

tropbem ba« Ucbergcioid)!.

Velgicn, toeld»e« ben Stern hätte tiefem folten,

berfdnoanb faft unter berftüllc ber frentben Öüftc; and)

hatte fid) allerlei Wittelgut neben ben belferen Arbeiten

cingcfd)lid)en. Strup« fdteint fein neue« ©etnälbc

oorräthig ju haben, nad) Xiiffelborf fanbte er bie be*

lanntc „Gnttäufdtung", jur Vriiffelcr hiftorifdten Äu«*

fleltung M (Entehrt
H unb h‘crhCY bunfelgelHittene

ftrauenbifb „Vergcffen". Com«’ prächtiger Gharaftcr«

fopf eine« Ocrtoittcrtcn SÜbbicbe« unb «an £obc’«

faft 311 gclccfter „Äunftfcnner“ unb „©olbfchnticb", fo*

wie bau ben Vo«’ bereit« burch ben Stid) betannte«

Porträt ber Wmc. ©ratict unb enblid» bau Vcer«’

buftumwobeite ^rauenbilber auf btäulich angehauchtem

©olbgritnbe jäf>(ten jur (Elite in biefetu Ärcife. Xic noch

immer blühenbe Schule bon ^ep« fanb ftd» burd)

(Elehnhen«’ giemtid» fdtwad) gcratl)encu „Warft im

1 r>. Jtthrhnubcrtc
1
' unb .ftcitri Sdjaffct«' „Vlid in bic

?lntti'crpencr 5lltftabt" repräfentirt. (Erncft Slingett*

eper’« W lleberfd)wemmung" geigt eine bon trüben

Sogen gefchaufelte Siege, in locldtcv Äiitb unb Äafoc

bem Verberben eutgegengehen. (E« war, al« Itätlc bic

Wel;rgahl ber belgifdjen SMinftler erft gang im lepten

Womcntc bc« ©enter Säten« gcbad)t unb bann rafd)

einige ältere erreichbare Vilbcr hingefanbt.

3«m (Ereigniffe für bie Stunftioelt warb aud) ba«

gtängenbe Vallfeft bc« Corde artistiquo et litteraire

in Vriiffel, weniger burd) ben prunfbolten (Empfang

ber ©äftc al« burd) ben reichen, eigen« 31t biejem 3wede
gefchaffenett Sanbfd)mud, mit wcldtcm bie Sbitnftlcr*

fchaft ben Saat be« Veopolbparl« gum 9tationalmufeum

umgcftaltct haHc- Unter einem au« ben Stabte*

Wappen bc« Vanbe« gehitbeten h^albijdtcn Briefe i'er*

herrlid)teu acht, au« ©emälben ber oerfdticbcnften ?lrt,

©efd)id)tobilbcm,Vorträt«,^(rd)itetturlanbfd)aftcu, Still*

leben unb ©envebilbern gufammengefepte ©ruppat Die

1 bolitifchc, fulturgcfdiidttlichc unb fünftlcrifchc (Entwidc*

I
lung Vclgien« innerhalb ber lepten 50 Jahre. Xic

hcri'orragcnbften Weifter, Vortacl« an ber Spipc,

I

hatten ihren Veitrag 311 bielcr farbcubunten Wofaif

oon Stiinftlerhaub geliefert , »ocldie mit ber Xlwoubcs

fteigung Äönig ?copolb’« I., 1830, begann unb mit ber

|

(Enthüllung bc« ihm bon feinem tanfbaren Volfc gnr
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3ubiläumSfcier 1880 im fßarlc teil Parten gewibmeten

TenfmafrS fdtlef;.

II. II.

Hunftlitcratur.

Tic StotiBlirihe in »fett. Tcnffdjrift bes Saufemile«,

»crL'ffcittlid>t ;ur (frier fer GiliWeihung am
21. Vfpril 1870. SBien, üBafbhcim. 1 10 S. ftel.

Tiefer (unreife auSgcflattrten Tenffdirift über

ben 5*
111 ! fev fdjöitcit SBiener Settetirdje U’iirbc unter

ben SrnchtWorfm, bic uns baS eorige Oaht gebracht,

bereit« in bicfcn Slältcrn gcbiilircnb Grwäljming ge«

than. 28 ir [inb il)r aber and) als Ouedcnrocrl jur

mobernen Slrchitcftur» imb Äunftgc(d)id)tc Ijicr einen

etwas riiigelienbcrfit Serid't fdjnlbig. Ter Den SR.

T^aufiitg im 2lnflrage bes Santemitüs ecrfaftle Irrt

lann als ein SRufter fleißiger gufaimncnftdiuitg unb

lidjtDoIlcr Tarlcguug aller bei bem giifianbcfemntcu

bcS SBauwcrlcs unb (einer inneren Vtusfiattung betbei-

ligleu Satteren bejeidjnct werben. Gr beginnt mit

einem Sfiidblid auf bie Stiftung ber Sirdie, welche

befanntlicf) ber gliidlidjen Grrettuug bcS ltaifers ftranj

3ofcpb aus ber ihm neu Jrcblcrbanb bereiteten 2obeS=

gefahr iljrc Gntftc^uug Berbanft
;
ber erfte Slufruf Grj«

licrjeg fterbimwb Stlajimilian’s, bie Öriinbung bes

SPaufemileS, ber Sieg Serftel’S in ber am 2. Vipril

1854 auSgefd)riebcnen Senfun-eng, eublidt bie Wrunb«

fteinlegung Werben ausführlich gefdtilbert unb habet

be« cblen fünften gcbadil, tneld'cr fern auf bem Getre

be las Gatnpanas bei Duereiare feine i’auftaljn enben

feilte, uub an helfen Stelle fein erlaudttcr trüber,

ber Gv^berjog Sari Pubwig, bas 'flretetterat über ben

Sau übernahm. hieran reibt öd; bic belaillirte Se=

fdircibung ber Äinbe, jnnädift ihrer fenneilen Vfnfagc

im ©runbrijj unb Vfitfbau, feteie ihrer tenflruttibcn unb

tedmifdien 2tusfiil)ruug, bann ihres gefammten Silber«

fdjmudeS am Vlcu^eren unb im 3nneren, enblidi ber lirdn

lieben Vliieftattiingeftüde, bet Vlltäre u. f. nv, ber

Seidilmible , ScIcuddungSgcrütbc
,

(Witter, Wieden,

fur$ be« ganjen ßultuSapparateS. Tie oen oortrefj*

liefen Kbbilbungen begleitete Schreibung macht uns

nicht nur bic gerat unb Sefcbaffenheit jebe« einzelnen

StiideS flar, fenbern bejeiebnet aud) een jebem ben

tiinfllerifcben Urheber unb bie anefiihrcnbcn Äriiftc.

Ter felgenbc, fünfte Vfbfdmitt ift fiir uns ber widitigftc

be« ©an|cn; er enthält bie (Wefthicbtc bes Saue«.

Tarunter ift aber teinesieegS nur bic cbrenelegifdje

Ueberficht ber aümäligen gertfcbrilte bes SaueS bis

ju feiner Sellenbung 511 berftehen: wir erhalten Biet«

mehr einen opllftünbigen Ginblid in bas gange (We=

triebe ber Sauhiitte, ihrer Peitung unb Crganifalien,

ihrer eiujelnen Vlrteitcv unb ber auf fte fatlenben Vir«

bcitSthcilung. SPenn wir bei einem unferer alten Xeme
nur bic Flüchtige Stijjc eines feldten S^rganifatienS«

planes befaßen, wie gliidticb wären wir! $icr liegt

bic »ellftänbige ©cnefiS bcS ÄunftwerteS in allen

TctailS, ttad) amtlichen Studien fachlunbig bargeftclll,

eer: eine fiir und cbenfe (ehrreidic, wie fiir bic fpä*

teren Wefdjlechler banlenSieerthc Slrbeit. 3m lebten

Vlbfdmitt erläutert ber SSerfaffer bic Scftimmung bes

Sauce als VPiencr ©arnifenlirdie, flfarrtirdie unb Uni*

eerfilätsfirdie, fewie ihre Situatien auf bem een flil»

gerecht angelegten .fhiufcrgruppcn unb tDlcniimenlaU

bauten umgebenen ‘Jilahe, uub fdtliegt mit einem warmen

VlppoK an bie ilunftfreunbe ßeflcrrciihS, aus her Sotib«

tirche eine V8jener SJeflniinfterabtei ju machen, in

welcher neben bem Tentmal SRarimilians unb beS

©vafen Salm bas (Wcbäditnijt aller greifen SRämter

bes iKcid}« menunientalc Scrcteigung finbett würbe.

Ter Anhang bietet eine th'eihc wichtiger Urtimben unb

Selegc.

2Pir haben, als gerftcl's 3ugenbwcrf eingeweibt

würbe, uns bie enermen gertfdirittc Bergegenwärtigt,

welche baSVBiener Jtuuftlcben ber lebten jwanjig 3ahre ;u

eerjeidjitcn fiat. Vlu ber 9?angcfdiid)te ber iictietirdie

Ibnnen wir fie Sdiritt eer Schritt ermeffen. — Vludt

baS Siichcrwcfcn VÖieuS, namentlich bas artiflifdic,

bat fuh glänjenb cntwidclt in jenem Zeitraum; beffcii

ift biefe Tcntfcfirift mit ihren fauber ausgeführten

Stichen unb .Oieljfdjuitten, ben prächtigen Jrarbenbrudcn,

Snitialen unb Dfaublciflen, mit ihrer muflcrhaft fchünen

tupegraphifchen VluSfiattung ein neuer, berebter 3C1I9C-

x. Tai unter Sem Xitel ..Jtuuit unb Atinjtter be« 2ttitte!>

öltet« unb ber Wcujeit" eon Stob. Tot;me unter Vtiitimr«

tung Don Jacbgcnoffeu Ite rausgegebene, reidnüufttirtf 6 amme[i
leert eitt, nachbem es feit eerjgcnt .herbit tn'S Stocten ge«

ratben innr, nunmetir in rairfiem 3ertgange bem naljen

diele iu C« fehlen nur noch wenige .hefte, um auch ben

Sechften unb tej)ten i*anb abjufchlictcen, beflen Snhatt ben
fponifetjen , umuofiidun unb cnglifd)cu Münftlern bis )um
Vtusgange beo ln. gahrh gewibmet ift. Tie 70. Lieferung

bringt .(iogarth, Otuinöborough unb Vteiinotb« eon 3- tten-
eiugtou SIttinfon, bie 74. Cattot eon öottfr. Stinte!

unb 3 . .Onvoouin »anjnrl eon Vt. Tehuic, bie 75. iMciv
•uej unb C'lmjci non .8 c r nt. Bude. Cs flehen noch aus:

Tueerceau, Olrcuje, Charbin, 3- S-'ouih Taoib unb ein

Üaeilcl über bie froneöfifthen olluftrotoren bes 18. 3ahc
hunberts. Tao Crr fdjerneu biefer gufammen brei Lieferungen

biibenbcuütbfchnilte ift nach einer Vtntuubigung ber Seemann'«
i ci)cn itierlagahanbtung noch im perbft b. 3 - *» gewärtigen.

y.Srcmann'Sfunfihiilorifihe'Pilberbogen, welche bereit« im
feebften Stbbructe eorliegen. haben eine wiUfonunene Crgän«
jung erhalten bunt» bte ber Jtunft beo 19. 3 flhrhunbertS

gewibmeteu Supplemcntbogen Vlc. 247—319. Xcm grbfceren

yntereffe entipredienb, niclctieo bieäüalerei im (aufenben 3at)r :

hunbert beanfprucht, entfallt bie weit iiberwiegenbe 'i’i'rhc.

rat)l ber Oogtn auf bicfeÄunft, nömlich 12 mit 20 7 Vtbbclbungen.

Tie iöautunft inufi fidj mit 40 Vlbbitbungen auf 9 Sogen,
bie ötulptur mit 62 Vlbbiibungen auf 12 iBogeit begnügen.

Setten 9 Xtogcn iüuftriren mit «3 Vlbbitbungcn ba« moberne
.Hunügcwerbe, unb ber cäd)IuRbo.ini bringt eine '.liicat.l non
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Porträts h«*>orragenbcr Rünftler. Gin erläuternbeö Tert*

buch wirb non ber SerlaßSljanblunfl für bie nächfte Rtii
in 9lu§fxd}t geftcdt.

Kunftunterridjt unb Hunftpflege.

F. O. S. Spanifcfce Afaberaic in Born. Spanien er*

richtet eine Afabemie nach bem SRufter bcr franjöfifchcn

Ecole de Rome. Tie Arbeiten in bem baju beftimmten

Balaft auf S. Pietro in ÜRontorio finb foroeii oorgefdjritteu,

bafe mit beginn beö nächften Jahres AUeö jum Ginjuä

fertig fein bürfte. Auf bem %Uafje befinbet fid) befanntlitp

ein Durch 3fabella bie Katholifdje gegrünbeter Konoent, ber

im ftahrc 1874 bei giquibation bcr geiftlidpen Öüter jroar

mit Befdjlag belegt, oon bcr fpaniühen (Regierung aber ,

jurüdgeforbert würbe. Gine ^nfchrift über bem Kirchen«
;

portal bcurfunbet jeßt ben fpanifefien Befaß. Gin Theil beö

Konoenteö ift ben jur Ritche gebörenben iyraneiöfanern ge»
j

blieben, bie anbere gröfecrc Hälfte aber unter ber Leitung

beö Ardjiterten frcrrcra in einen oorneljmen, bequemen
Bau umgeftaltet, ben bie 3öglinge b** fpomfdjen Afabemie
bewohnen werten. Tic Sage auf ber frohe beö frügclö

bürfte faum günfüger unb inalerifcber für einen ben Rünften
gemeinten fßalaft gebaut werben fbnnen, unb ber Qenuft,
ben etn weitläufiger, prächtiger Warten ju gewähren oer»

mag, wirb beö Tageö SERühen unb friße oergeiien (affen, bie
,

übrigen* in ben ebenfo geräumigen wie mit allen möglichen

Bequemlidjfeilcn ausgefaatteten Atelierö leicht $u tragen finb

Auöblid geht, um Aidjtö ju münfdjcn übrig flu laffen,
j

hinab nadj ber ewigen Stabt unb öffnet bie weite Äunbfdjau I

in bie Vanbfdjaft. Gin Saal non beiläufig 2.'! in. £änac I

bient alö Auöftedungsraum. Süann wirb Teutfdjlanb nach»

folgen, fei cö in Sunt, fei eö in bem für bie Wrünbung
einer beutf(hen Afabemie nicht minber günftigen, vielleicht ju

wenig beriidfachtigten ^lorenj? Unb mann wirb Dcfterreidj
(

fi<h entfchliefeen , baö fümmcrliche Afijl, welches eö feinen

jungen Rünftlern im Tf)urme b*6 jpfttaMO bi Benefaa ge»

mährt, in eine roürbigc, bem 3wede wirlfam entfprcchenbe

Anftalt umjuroanbelnV

Pcrfoualnadmcfytcn.

Ter Tüffelborfer friftorienmaler -frermanu flnarffufj

mürbe als ^rofeffor au bie Königliche Munftalabcmie ju

Raffel berufen.

Kunftocreine.

c. Ter Jahreibericbt beö fatchtlfcben Runftocreinö für

baö 3ahr 1870 (52. Bercinöjahr) ift erfchienen. Terfclbe

lonftatirt junädjft roieberum ein erfreuliches Söachsthum beö

Vereins. Stfährenb bie Ginnahmen beö 3ahreö 1878, ab»
1

jüglich beö Raffenbeftanbeö oom Vorjahre, 31,507 SRf. be»

trugen, finb biefelben im 3abre 1879, mit bemfelben Ablug
'

bereite auf 39,707 SRf. geftiegcn. SDeiter melbet bcr Be» I

rieht, baß Se. SRaj. bcr König, welcher jeber 3«it baö
wohlwollenbfte 3ntereffc bem Vereine tugewenbet hat unb
fonach seither fcqon immer tljatfäcfjlicb beffeu ^proteftor war,
auf Anfudjen auch formell baö proteftorat übernommen h flt;

ferner bah Se. Slaj. ber Raifer SDilhelm bem Vereine

als ÜHitglicb, unb jwar mit 10 Sitten beigetreten ift 3*»r

Belebung beö ^ntereffeft am ftunftoerein außerhalb Treöbenö
ift mit bcr ©ilbung neuer Tircftorialbenrfe oorgegangen
worben. Tie SereinöauöfteHung war an 20 1 Tagen geöffnet, i

3ur SuöfteOung famen 1043 Hunftgcgcnftänbe. Sou biefen

GJeaenftänben würben 25 Delgemälbe, 3 Squarede unb 4

gröbere Photographien für jufammen 10,828 9)tf. burch ^3ri=

bäte, 4J Äunftmerlc bagegen, worunter 29 Celgemälbe, für

12,760 3Rf. burdj ben xunftoerein angefauft, fobah bic

SBereinöauöftellung ben Suöftedern einen 3lbfah oon über»
!

haupt für 23,588 9Rt. gewährte. fRadj ben Wohnorten ber

Urheber ber oom Runftoerein unb oon $rioaten in ber Suö*
fteUuna beö Äunftocreinö angefauften Runftwerfe oertheiten

fidh biefelben in ber SBeifc, bah 50 im SBertbe oon 14,285 3Jlt.

auf Treöben entfallen, $ einfchliehlich 4 tihotographien im
©ertbe oon 1048 ®Jf. auf ffiien, 3 im SBertlje oon 2290 3Jif.

auf Tüffelborf, »i im 5D3«rthe oon söo SWf. auf lRüncben, 4

im SDcrthe oon 2200 ®f. auf Stuttgart, 3 im Berthe oon

1350 SRI. auf Seipjig, je 1 auf SDcimar unb Berlin.

ber SuöfteDung ber l. Sfabemie ber Rünfte taufte ber Runft»
ocrein 17 Celgcmälbe für sufammen 8375 jur Ber»
loofung an. Bon biefen flammten 9 aufi München, 6 auö
Treöben, 2 auö 2L*eimar. Ter Wefammtwerth ber Runft»
werfe, beren Stnfauf burch ben fädjftfcben Runftoerein be»
wirft bev oermittelt worben ift, beläuft fiefj bentnadj auf
32,163 m. 3um Sereinögcfcbenf für baö Mr 1880 würbe
ein freft, beftehenb auö folgenben fünf Stichen bev 5tabi*

rangen, beftimmt: Stich nach bem Squarcü oonG. Cehme,
„Vuther’ö Ginjug in 2öonnö", oon Th<obor Sänger; Stich

nach bem Celgcmälbe ftufc Raulbadj’ö, „3RäDchen in alt»

beutfeher Tracht“, oon G. Büchel; SRabirung nach bem
Celgemälbe oon S. ?rriebri(h, „Schtfföjieherpferbe“ oon
^riebrich, Wabirung nach bem Celgemälbe oon Sb. Gberle
„Rinberftühftüd“, oon St. %tetfch; Siabirung nach bem
Celgemälbe oon Runh, „Betenbe BUgerin“, oon frugo
Bürfner.

Sammlungen unb ^usftellungen.

* £anbeöauöj)eQuug in Wra^. Tie frauptftabt bcr
„grünen Steiermarf“ war im September ber Schauplajji

einer SuöfteUung, welche neben ben Grxeugniffen ber ftei»

rifchcn £anbwirtpf<haft , beö frütten» uno Jorftwefenö unb
ber großen ^nbuftrie beö Canbeö namentlich auch ben Stanb
beö bortigen Run ft ge werbeö unb beö funftaewerblichen

Unterrichtes in erfreulicher SBeife repräfentirte. Tie Staats»
©ewerbefchule unb bic gewerbliche Jortbilbungöfchulc in Wraj
xeigten fich alö treue Snbänger ber oon bem Cefterreichifchen

SKufcuni in SBien eingeuhlägenen Sichtung. Ter günftige

Ginfluh jener £ehranftalten lieh fi<h namentlich in Awei Bus»
fteUungöqruppen mabvnflimen: in ben fehönen farbigglafirtcn

örajer ihonö Ten» befonberö ben bunfclgrünen, unb in ben
ftÜooUcn Brontcwaaren eincö Wrajer Wlodengieherö, Kirchen*

unb frauögeräthen, befonberö einem reijooll fomponirten
Witter oon tiefer, fattcr SRetaUfarbe, gro|en Armleuchtern
u. bcrgl. Jn ber Abtheilung ber frauöinbuftrie, bcr grauen*
arbeit u a. war ebenfalls trrfreuluhcö wahrjunehmen. Ter
Wra^er Auöftellung war eö Vorbehalten, bie grauen in aller

^orm gur beiiuuehen. Tie Runftinbuftrie war übrigenö

auch burch Ginfenoungcn auöwärtö, namentlich oon Alien,

reich unb ßefchmadooH oertreten, waö nainentlid) bem auf
gute Borbilber bebachten Stciermärfifchen Runft ^u&ufttie»

oercin ju banfen ift.

WfmälbcauöfUüiing \ n Brügge. Tie Stabt Brügge hat

bei Welegcnbcit ber fteftlichfeitcn bicfcö Sommerö im grohen
Saale ber alten frallen am SRarftplafce eine futturhiftorifch

höchft intereffante Auöftellung oon Architefturftubicn , An»
fid)ten unb Strahcnoebutcn beö alten Brügge, Celgemälben,
BleiftiftAeichnungen unb Sepiaffijjen ueranftattet. Ter
Same bcr ®laler unb ber Runftwcrth famen bei biefer Bcr»

cinigung weit weniger alö baö 9Rotio in Betracht ;
eö galt

eine Ueberficht oon Der fich Aeufieren funbgebenben 3Racht

unb frerrlichfeit beö alten Brügge ju ber 3*R ju geben, alö

bie Schiffe ber franfa noch feine Kanäle belebten unb feine

Atittel ihm Bradj'bauten, wie baö Sathhaus, geftatteten Tie
oielfach umfangreichen unb überwiegenb wohlfonferoirten

Wemälbe führen an ben frafen unb oor bie Stabtthore, auf

ben Aiarftplaß unb bic ^Tacc bu Bourg, in baö ^ohanneö»
hofpital unb auf beit ^riebhof St Sauueur fowic in bie

Kirchen unb Älöfter. Gine jroeite an geringere Ab»

theilung umfaht Wemälbc ohne llnterichieb beö (Megenftanbeö

oon hodänbifchen unb olämifchen Bfeiftern, viel Mittelgut

neben oercin.^elten tüchtigen Seiftungen Taö Rlofter ber

englifchen Fräulein Reute eine l'anbfdjaft oon Alb. o. Go er«

bingen unb einen Auöjug (it ^agb oon 3°^ £ingelba<h
auö, bie Stabt Brügge ein merfroürbig fcfiöneö Wruppen«
bilb oon BbÜ- Becrnaertö, bic Korporation ber Aertte unb

ber Ghirurgen barftedenb. 11. 13.

P. 3n Der Currhade Der Berliner iRationalgalerie finb

gegenwärtig iwci neu erworbene Wemälbe auögeftedt, oon

Denen namentlich baö eine in gan$ befonberem Wrabe intet»

effant erfchcint. Gö ift ein lebenögroheö Borträt in halber

^igur oon 'Jrau Srieberife Auguftc 0 ’ G o n n e 1 , bie,

ber ©eburt nach Berlinerin unb Schülerin beö älteren

Begas, ihren Aufenthalt in Jtarift wählte unb oon bort

auö in ben fünfziger fahren alö B°rträtmakrin oon fith
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reben machte. Xab für bie Wationalgalerie angefaufte Vilb
ift baS einer jugenblichen blonben grau oon anmutiger gülle
ber formen in einfad) oornefymem ftbroarjcn Koflüm, baS
in fernem Schnitt ebenfo an baS fiebjeljnte gabrhunbert an*
Hingt wie bie in ber ganzen Haltung bes Vilbes fid) aub*
fprecfye nbe malerifche Wnfchauunq , bie oornehmlid) burch
Wubenb infpirirt erfdjeint. gn Vorberanftcht gefiellt, bie

2frme unterhalb ber ©ruft über einanber gelegt unb freunb*

lieb oor fid) binidjaucnb, ^ct?t bie ©eftalt fich wirfungöuoü
oon einem leitbtffijjirten lanbfdjaftlichen ftintergrunbe ab.

Xie ©ZobeUirung beb Städten unb bie ©reite beb Vortrages
befunbet eine burd)auS männliche Sicherheit ber ftanb. Xab
zweite, Heinere Vilb oon ©eorg Steinte r , ein ©efdjenf, bab
bie ©Zutter beb oerflorbenett Kiinftlerb ber Wationalgalcrie
gemacht, zeigt unter bem Xitel Komplimente" in gefälliger

Äubfüfjrung jmei Maoaliere in Wococotrad)t, bie ttt einem
eleganten Vorzimmer unter «erlichen Verbeugungen einanber

;

gegenieitig jum Vortritt nöthigen. — Von weiteren Wnfäufen
ber Vationalgalerie aub jüngfter 3«it hat bas bei Belegen:
heit ber ge ue rb a<h : Wusftellung erworbene (epte ©Üb beb
©leifterb, bab in flompofiiion unb garbe gleich oornefjnte

„Koncert ocncjianifcher Stäbchen" injwifchen einen ©laß im
ftritten Stod, bas oon ^enbad) gemalte Vilöniß beb gür*
ben Vibmard ben feinen in einem ber Kompartimente beb
unteren $>auptgefd)offeb beb ©ebäubeb erhalten, währenb
bie „Scene aus ber Umgegetib oon Steh im gahre ISTü"
oonÄolih fid) gegenwärtig auf ber afabemifchen Hunftaub*
fteüung befinbet.

* gm Wiener Künftler häufe fabelt wir fürjlicfi brei

©ortratb (zwei männliche unb ein weibliches) oon W. (£rnft,
einem talentoollen jungen Wiener Künftler, Schüler geuer*
bach’ö, welcher feit einigen fahren in ©arib lebt unb fid)

fdjöner ©rfolge rühmen barf. (Sv ift ein Sohn beb früheren
®ietter Xonibaumeifterb. Xie ©ortratb werben als feljr

ähnlich bezeichnet unb finb außerorbentlid) wirfungboolt ge*

malt, wenn aud) oon einem etwas nüchternen Wealismüb,
ber unb inbeffen immer lieber ift alb fabe Süßlichfett unb
Unnatur — Xie ®iener Münftlergenoifenfchaft bereitet für
bie nädjfte ®interfaifoit eine hiftorifche ©orträt* Wub*
ftcllung oor, welche intereffant ju werben oerfpridjt.

R. Münchener Kunftverein. greunbe ber 2anbfdjaftS*
'

malerei großen Stilb Tonnten fid) hier fürjlidj an einer

größeren Strahl oon Stubicn aub Italien unb ©rieeßen-
lanb oon bem am 1. ©Zai b. 3- oerftorbenen ©Zeifter Gruft
ÜBiUerb erfreuen, bie in ihrer breiten ©lieberung unb bem
mächtigen Wufbau an eine hülhoergeffene Äunftrichtung ocr*

gangener Tage jurliderinnerten. gerbinanb ft nab', ber
©Zeifter ber garbe, zeigte fich unb in einem für einen
SWünchener ©ewert smeifter, ber feinen Warnen nicht genannt
wiffen will, beftimmten Tedenbilb alb genialer Vrchiteftur*

Zeichner. — 3u ben heften Vauten ber neueften ©eriobe ge*

hört bab oon ber ©reffe bereitb Dielfach befprochene iSaft-

unb Hötel ^artii Wotf) am ftoftthorplaß nächft ber ©Zari*

milianbftraße, bab ber ©Zaurermeiftcr Woth nach ben tritt*

würfen bes jungen hochbegabten Slrdjiteften Otto iNar hälfe
auogcfühvt, wobei er fid) aber oerfcfjicbenc namhafte Wb*

änberungen - - nicht zum ©croinne beb ftattlid)en Vaue« —
erlaubt ”l)at. Unoeranbert blieben ber rein ardjiteftonifdje

Xheil ber gacabe, bie beiben Säle im erfteit unb zweiten

Stod iSrbgefcßoß unb Velletage), bie fhifthctyungb* unb bie

VentilationS=Ginriditungen. Wun hat ber genannte Künftler

bas ©rojeft eines großen Weubaueb an ber ©Zarb* unb

Xadjaucrftraße ausgefteüt, an welchem nur bas eine zu be*

bauern ift, baß cb nicht zur Wusfühmng gelangt. Wu<h
i

biefeö ©rojeft ift, wie bab beb 6afö unb ber beiben ©lohn* !

häufer Woth am Koftthorplaß unb an ber Weuthurmfiraße,
j

im Stil ber beutfeben Venaiffance gehalten unb befunbet

neuerlich bie ungewöhnliche Vegabung bes ÜtinftlerS. —
Von ©hiltPP Woth/ einem unterer tü^tigften l'anbfchajter,

fah man auch wicber ein föftltcheb Vilbchen, bas merfwür*

biger VJeife ooin Sd)»ebSgcricht abgelehnt würbe

Xas ©ermanifebe ©tufeum in Würnberg hat^ laut ber
j

Ghronif für guni*guli wieber eine bebeutenbe görberung

Zu oerzeichnen. Xab foniglid) baperifche Staatbminifterium
|

beb Innern für Kirnen* uno Schulangelegenheiten hat näm*
lieb nad) erfolgter VUerhöchfter (Genehmigung angeorbnet,

baß bie iept in ber ’Dtorizfapelle zu Nürnberg aufbewahrte

©emäloefammlung bem IRufeum übergeben werbe, um, oer>
|

einigt mit beit in bem (enteren oorbanbenen ©emälbehe*
ftänben, eine größere wiirbige ©cmälbefammlung ju bilben.

Xtc Uebergabe foll erfolgen, fobalb bie nöthigen Räumlich*

feiten hergeridjtet f«i« werben. Xie oon ber Stabt ©Riten*

berg bem ©tufeunt $um ©efehenf gemachte „fteunenfäule" ift

nad) Ueberwittbung großer Schwierigfeiten wohlbehalten ein*

getroffen, gür ben (rifenbahntranSport bes fchweren Steinb
ioar ein eigens fonftruirter ®agen nöthig gewefen. Xen
Stiftern oon ©ipbabgüffen hat fid) bie Stabt Sdjwäbtfch*

(Hmtinb angefchloffen, bie eine Äitjahl ber intereffantefteu

Sfulpturen ihrer romanifchen St. Sohanttiöfirche abformen
läßt. Xen Stäbteu, welche gemeinfatn bie Moften für einen

Saal im ©Zufeunt aufjubringcn gebenfen, ftnb neuerbingb

Xarmftabt, Stenbat unb üßolfenbüttel beigetreten, ben
tf)üringifd)en Wefchlechtern, welche eine Weihe gemalter genfter

ftiften, .t>err o. Xettenborn in Weichenbach bei ®riejen.

c. Xrr Xrebbener Walcrie würbe fürjlich ein VSerf beb

Xhomab be Äenfer einoerleibt, woburdqi, ba ber Weifter

bis jeßt in ber Sammlung noch nicht oertreten war, wieber*

um eine ijüdc berfelbett aubgefullt ift. ftattlicher Wn*
orbnung führt bas Vilb zwei Weiter in einer ilanbfdjaft oor,

einen hohen Offizier ber ftanbvifcheii Wrtnee (oieUeid)t beit

jüngeren Xon goan b’Wuftria, ben natürlichen Sohn ©hj 5

lipp’bIV.) unb beffen Drbonnanj. Veibe Weiter ftßen prächtig

ju ©ferbe. Xie Köpfe, bas iiialerifd)e Koftütn, McS ift mit

großer Sorgfalt unb geinheit, wie mit lebenSpoller Sßaljr*

heit in einem warmen, fatten Xone burchgeführt. Xab Vilb,

welches charafieriftifch für ben ©leifter unb noch wohlerhalten

ift, flammt, ber barauf befiitblichen Vezeidjnung nach, aub
bem Sahre 1661. — Wud> bie Vbtheilung ntoberner ©Zeifter

ift burd) einige, auf ber biesjährtgen afabemifchen Äunftaus*

fteUung in Xresben angeraufte Öemälbe bereichert worben.

3unächft burch eine größere Xarftelluttg aub Xante’b ©ur*
gaforio oon Xheobor ©roffe: eine Wrbeit, welche bie heroor*

ragenbfte ©rfdjeinung ber genannten WubfteUuitg bitbete unb
alb foM)e auch in einem äubftellungbbericht, in Wr. 41 ber

Kunft*(ihronif, befprochen worben ift. Xaö Vilb würbe für
21,000 ©lf., tljeils aus ben gonbs ber l. Sammlungen,
theilb aub beit Kapitalzinfen ber ©röll*$cuerftiftung erworben.

Xie 3infen biefer ittt oorigen 3ahrc begrünbeten Stiftung, be«

ftimmt juntWnfaufe inbbefonbere „folcher Celgemälbebeutfcher

iebenber oorzüglicher Kiinftler, bie auf hi<f*9cn afabemifchen

Wunftanbftellungm jur Wnfchauung unb ©eltung gelangen

unb fich jur Aufnahme in bie f. ©emälbe*©alerte eignen",

famen babei zunt erften ©iale jur Verwenbung. Xicfelbett

betrugen in biefent gahte 17,000 ©Zf., wooon 13,000 ©Zf.

mit zum Stnfauf beb ©roffe’fchen Vtlbeb oerwenbet, währenb
bie noch oecbleibenben 4060 ©Zf zw« Wnrauf eines frifch

unb lebenbig gemalten ^agbftüdeb oon © o. ©Z aff ei in

©Zündjen ausgegeben worben ftnb. Xasfelbc ftellt ein oon
zwei $unben oerfolgteb, angefchojfeneb Weh bar. Wußerbem
würbe auf ber lebten Wusficllung, aub ben gonbb ber f.

Sammlungen, für bic ©alerte noch ein Vilb oon ©aul
Kießling angefauft. 6b ift ein veizenbeb Äinberföpfchen,

bab in feiner naturwahren Xurchführung ben namentlich alb

©orträtmaler gefchäßteu Künftler trefflich repräfentirt.

Wubjleüung ber ‘iUerfe oon (Yrail VJauter« in Vrüffel.

(rmil ©auterb, welcher fich h*f*orifchen SlubfteUung ber

belgifchen Kunft int ©alafie ber fchönen Kiinfte bei ©eleaenheit

ber nationalen geft* unb greubentage fern hielt, oeranftaltete

währenb ber Xauer ber leßteren eine 40 Wummern jählenbe

Separat*9JubfteUung feiner Vierte in feinem Wtelier, Wue
groiffatb, unb lub Äunftgenoffen unb greunbe zum Vefuche

berfelbett ein. (r$ war bent Künftler barum zu ttjun, feine

große Vielfeitigfeit alb 3Ud)iteftur*, Jiiftorien* unb ©orträt*,

Cel* unb äquarellmaler unb außerbem eine woljlgeorbnete

d)ronologifche Ueberficht feiner lünftlerifchen Neigungen oon

1 n69 bib auf bie ©egenwart oor Wugen ju führen-

Cfb «nb überwiegenb aub bem ©rioatbefiße her9e, iehene

Stubien unb Sfizzen, fowie Webuftionen feiner gewal*

tigen ©efchichtbbilber, aber ber Sd)werpun!t liegt in beit

fonft ber C efjenilid)feit entzogenen ©orträtb, unter betten

freilich gar manches bereitb oon ben IhtbfteHungen in Viien,

©aris, ©Züncheu unb Vcrlitt her Wang unb SBurben in ber

Kunftwelt beftßt. Seit ben währenb fernes römifchen ülufent*

haltes ISO» oollcubeten C5 ^arafterfopfen beb „Vcttlerb" unb

ber „WUen oon Wnticoli" hat ®auterb' machjeubeb Talent

manche Viaitblung erfahren; feine 3eichnung ift tabellob.
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feine ffjinfelfüfjnmg Tröftig unb forgfdltig jugleid), ober

bnbei giebt er eine auögcfprocßene Vorliebe für gelblidje

jMeifchtöne fuub , bie jur Wattier ju irerben unb auf bie

Tauer monoton ju roirfen brobt. Unter ben übrigen ita»

lienifd)en Erinnerungen jeidjnen fid) ein „Rapujincrbegräb*

niß ju Aom", ein Entblut in ben „Mloftcrhcf non San
Wiooanni" bafelbft unb uoci Aufsichten ber Warfusfirdjc ju

Acnebig aus. Die Serie ber Wcfd)id)iöbilber umfaßt eine

Sfijje ju bem gefeierten (Metnftlbe: „Waria oon Aurgunb
Wnabe erflebenb für ihre Aättje §ugonet unb £*umbercOurt",

eine Aebuftion beö „Süahnfinrtö von £ugo oan ber ©ocs"
unb jroet burch bö4ft intereffante Stubicnföpfc ergänjte

Sfijjen ju ben bie Vöiventrcppe beö SÖrüffcler Aathhaufeö
fdpnüdenben Wemälben oon 1*74: „Waria oon fturgunb,

fdjroört bie (Hemeinbe^rioileqien Arüffclö ju fluten" unb

„3t>hann IV. unb bie Arüffeler Weroerbe”. Taö leßtge

nannte ift oon nicht toeniger alö adjt auöbructöooUen Stu
bien« unb Gharafterfcpfen begleitet. 3n>ei jierliche, 1870 unb
187$ ooüenbcte $tnbantö, ein Ebelmann bcö IO. unb einer

beö 17. 3a ^r&un^ertd ' ftnb Eigentum bcö (Grafen oon

iylanbern. Taö bereit« in Aariö unb Wüud)en auögeftellte,

187.r> gemalte Hnabenporträt beö jugenblicben Sohne« bcö

ebenfo funftfmnigen toie freigebigen Sammler« Somjee,

beffen benterfenöroerth namhafte Beiträge ganje Kabinette

beö Daoillonö ber funftgcroerblid)en Altertümer auf bem
Ghamp« beö Wanoeuoreö füllen, fanb fid), begleitet oon

jroei anberen neueren ^amilienpottvät«, toieber etn. Taö
große. ISSu gemalte ^Jortrftt ber in lichtblaue Seibe unb
Spißen getleibeten, am Klarier ftebenben ftrau Somjde,
einer anmuthigeu ariftofratifeben Erfdjeinunci, crbiell ben

Ebrenplab unter ben ju beiben Seiten oon ttyrn im .£alb*

freife aufgeftelitcn Wcmälbett. Ter jugenbltcbc $err W.
Somjee, roobl ibr ältefter Sohn, gab AJauterö Aeranlaffuitg

ju einem feiner gelungcuflen ^ortrötö auf lanbfchaft«

liebem iünterqrunbe) in ber AJeife, rote bie altflanbrifchen

Weißer Knaben* unb ^ünglingöbilber ju gruppireu pflegten.

Tie fdjottifdje Wöbe junt leisten Wruße in ber £*anb, (ißt

er auf feinem Dom) am Weereöufer, unb fein .vutnb prüfen«

tirt ihm eben bie Aeitpeitfche. Taö feef unb fröblicb mit

genialer Del)errfcf)ung ber Technir auögcfiibrte, febon oon

früher beFannte Dortrdt ber 3rau 3uh*c al« Ainiche febien mit

feinem bunten Irarbenreicbtbum fo recht berufen, bem ernft

gehaltenen Porträt ber >*rau Somjee jum Relief ju bienen.

Wännliche unb meiblicbe Druftbilber, faft lauter Grjeuguiffe

von 1879 unb 18*0, reihen fich an. — „Ein Mird)cn*

feßroeijer", Aquarell, imponirt burch bie mit Föftlicbcm viuntor

bem Sieben abgelaufcbte fteife Granbctja. — Um bie Vücfen,

toelche bie Ausstellung bot. einigermaßen ausjugleidjcn, waren
an Stelle ber fehlenden Wemälbe große ^^oto^rapbien auö«

ge ft eilt, fobaß fid) bie ganje Kunftthatigfeit beö Weiftet« flar

überfebauen ließ. H. B.

Dermifdjte HiKfjridjtcn.

* Münftleriübee aud (Malijien. Tie bureb bi* großen

Sierbftmanöoer oeranlaßte Steife 6. Waj. bcö Maiferö ftranj

3ofef nach Walijien bat ju mehreren beachtenöroertben ttunb*

gebungen geführt, oon beiten bie Äunft£b™nif Stotij nehmen
muß. ^n Jt rafau, roo bem SWonarcben ein glänjenber Ein*

pfang bereitet mürbe, trug man bem Äaifer ben lange ge«

hegten Süunfcb nach SieberberfteOung bcö alten Mönigö«
fchloffeö auf bem ^Bamel oor. Ter Jiaifer genehmigte

benfelben unb erFUrte jugleicß, für bie Wuöfübnmg bcö

SBerfeö felbft Sorge tragen ju mollen. 3au SKatejfo, be«

fanntlich Tireftor ber Jtrafauer Kunftfctjule, beffen Atelier

ber SJJonardj mit einem Sfefucbe beehrte, hat bemfelben fein

neuefteö ÄJerf jum Wcfchenfe gemacht. — 3n Uemberg,
roo bie .tmlbigunqcn ebenfaUÖ h.ö^f* begeifterte roareit, be=

fudjte ber Jtaifer u.
S

H. baö großartig angelegte T j i e b u d jp rf
i‘*

jdje SWufeum, eine oon betn (Mrafen SBlabimir Tjiebuömtfi

ganj auö eigenen Mitteln in*ö ^eben gerufene unb feit

breißig fahren eifrig gepflegte «nflalt, roeldje berufen ift,

bie gefammte Kultur beö t'anbeö in Sammlungen unb Tar*
ftcllungen ju repräfentiren. Außer roerthooUen naturhifto«

rifcheu Sammlungen enthält baö Wufeum auch eine pra--

hiftorifche Abtbeiluug, ferner etl)uogrnpbifche, lunftgeioerblidje

unb fiinftlerifche (Mcgenftänbe aller Art, u. A. ben in Walt*

jien oor einigen oab«« qefunbenen Wolbfchaß. Tiefcö

|

Wufeum tourbe auö Anlaß beö Katferbefucheö oon feinem

boebberjigen Wrünber bem fianbe gefebenft unb roirb oon
nun an ben Samen ftrans«3ofefö Wufeum führen.

c. Treöben. Tic jehnjährige tÖieberfebr beö Schlacht*

tage« oon Seban gestaltete ft<h in unferer Stabt ju einer

glänjenben ^eier unb jtoar inöbefonbere burch bie Jnau«
guratton beö Steg eöbenf malö, roelche am I. Sept. jur

«orfeter jeneö benfroürbigen Tage« ftattfanb. öe. Waj.
ber König unb ber König!. Qof, bie iöcbörben, Wilitär«

oereine roie jablretche anbere Korporationen roohnten bem
Arte bei, unb mit beifdUigfter $reube tourbe baö Tenfmal

;

begrüßt, alö nach *>€r SÖetberebe beö Cberbürgermeifterö

,

bie üülle fiel unb baöfelbe ftch ben bilden barbot. Taö
Wonument, ein treffliche« ?3erf SRobert fjenje’ö, bQ ^ *n

biefent Platte mebrmalö unb noch fürjlich in Ar. 38 ber

Kunft-Eßronif, eingebeaöc utrt> anerfennenbe 33eipredjung

gefunben; cö erübrigt habet nur noch, nachbem eö am Orte

feiner SBeftimmung aufgefteUt, bie glüdltcbe AJirfung beö ge«

lungenen Söerfeö ju lonftatiren. 3” Witte beö Alt«

marftö ftd) erßebenb, belebt eö biefen großen, frönen %Uaß
in anmuthigfter SÖeife. — Aocß ift unlängft ein jroeiteÄ

Heinere« berartigeö Wonument auö ^iefiejen Künftlerroerf«

ftätten heroorgegangen, ein Siegeöbenfmal für bie Stabt
Altona, mit beffen Ausführung ber SÖilbhauer Dl Ö Iler

betraut roar. Ta« Tenfmal ftelit, in lebenögroßen Figuren,

einen Krieger bar, toelcber, tobt lieh oerrounbet, bie rfahne feft

umfchluitgeu ßaltenb, auf einem Kanonenlauf jufammenftnft,

roäbrcnb 'hinter bem Sterbenben bie Siegeögöttin mit bem
Dalmjroeig unb bem i^orbeerfranj erfcheint unb ftch ntifb ju

ißm nieber neiat. Ter Wuß ift bur<h bie hieftge Erj«

gießerei oon A. ’&ierfing beforgt roorben, in beren Aäumen
bte Arbeit oor ihrem Abgänge nach Altona einige Tage
auögeftcüt roar. — Auch baö örauttfehroetger Siege ö*

benfmal geht feiner SJollenbung entgegen. KürjUch rourben

von h‘*t bie lebten DlobeUthetle an bie betannte Wußftätte

uon.öoroalb in 5Jraunfd)roeig abgeliefert. iJefanntlich roar

A. SJrepmann mit ber ^Srofeltion unb Auöführung beö

Tenfmal« beauftragt; nach bem Xobe biefeö Künftlerö über«

nahm ein ,vmtnb bcöfelbcu, ber ^teftge '^ilbhaner A. Ttej,
bie ^ertigfteüung beö Wobellö. Tie Aamen btefer beiben

begabten KUnftler bürgen bafür, baß ber genannten Stabt in

beut AJerfe ein roüibiger monumentaler Scßmucf crroächft.

Itfir ben Attöbau beö jtoriten Ihurmr« beö Straßburger
Wünfterö giebt fid) tteuerbing« eine lebhafte Agitation funb,

brr fid) u. a. auch bie Kotnifche Leitung angenommen hat.

Ter AUtnfch, fagt’baö rheinifeße Alatt, liegt jeßr nahe, baß
ber AoUenbung bcö Kölner ©unberbaueö auch bie beö Straß*
burger folge, bie ja eine bei roeitem nicht fo übergroße Auf*

gäbe ift, wenn fie aud) ihre cigenthümlichcn Schroterigfeiten

hat. ii’ir erinnern uuö, baß feßon halb nach bem 3a^re

1870 ein alter Runftfreunb in Köln unö fagte, man folle

boch, fo halb unfer Tom ooltcnbet fei, fofort mit allen Aau*
fräften nach Straßburg überftebeln unb bort fortarbeiten.

Tiefeö ift benn aud) ein Xhetl beö Aorfdjlageö, ben roir

bcfürioorten. Eö hat fid) am Kötner Tombau eine Schule
beö gotbtfchen Stils audgebilbet, tote fie an feinem anberen
Orte eine günftigere Gelegenheit finben fonnte. Eö ftnb

baburch auch AJerfmeifter unb SBerfleute erjogen roorben,

bie mit ber ganjen Technif beö gothifchen Aaueö oertraut
I unb barin geübt 'ftnb; eö ift eine ooDftänbige Aauljütte oon
DIeiftem unb Gefelleu eittftanbcn, toie fit beffer nicht ge*

futtbett roerbett fartn, unb biefe Aauhütte roürbe mit ‘Sreuben

|

an gleich eblem '3t5erfe roeiterarbeiten. Aber noch mehr!
ffiarum follten nicht bie Beiträge, roclche für ben Tombau

i
io bercitroillig gcfloffcn finb, bem jroeiten fchönett unb ebenfo

patriotifd)en ^roeefe jugeroanbt roerbett? üükrum follte nicht

ber Kölner Tombaitoerein, ber fo oicleö gelßan, fich in einen

gleichen Aerein für ben Straßburger Wünfter umroanbeln
itttb in btefer Ti»eife fortleben, unb ebenfo bie anberen Tom«
battoereiue, roelche Beiträge geliefert haben? iiMr glauben,
cs bebarf baju nur ber erften Anregung. Aiaruin follte

itidjt auch hie Tombaulotterte, ohne beren Einnahmen roir

mit unteren Thurmbauten oielleicht nie fertig geworben
roären, in gleicher ©etfe tu Wunften beö Straßburger Aauee
fortbeftehen i 3ht Wegfall roürbe oon Atelen fchmerjlich

entpfunben roerben, bentt fie hat 3®ßf uuf ^ihr unteren
Künftlern fjubfdje Summen eingebracht unb roohl niemanb
hat fich burch ben Anfauf ihrer Üoojc gefd)äbigt. A5tr
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jroeifeln auch gar nicht boran, baß bfr Watfer bie Beiträge

zum Tombau, oljne roeldje an ben Ausbau beefelben nicht gebaut
werben fonnte, bern SRünfterbau mit gleicher $>ulb gewähren
wirb. So märe benn alles , roa« ben flölner 'Bau ermög
licht bat, bem Straßburger zujuroenben unb mit ben gleichen

Mitteln rourbe in gleicher Blcife noch einmal ba« fdjd'ne 3iel
,

erreicht roerben. Ire märe eine große 2eiftung be« beiitfdjen

Bolfe«, wenn e« in bem roiebererioorbenen Tbeil be« ’i.tatcr--

lanbe« burdj ein großes fricblicfje« Sßerf unterer 3eit ein

unoergänglidje« Tenfmal feßen unb ben Bau ooQenbcn
fönnte, jii beffen Bollenbung 3ahrhunberte nicht im Stanbc
waren.

* Spinoza-Tenfmal im £aag. Am 14. September fanb
im ftaag, im Beifein be« Äronprtnjen oon ftollanb unb oon
etroa Ijunbert Gfjrcngäften, bie ßnthüUung ber Statue be«
großen Bhilofopßen unb beren Ucbcrgabe tn ba« Gigentljum
ber Stabt i*aag unter nmrbigen Feierlidjfeiten ftatt Unter
ben fremben Jfftgäften mar audj Bertljolb Auerbach Tic
Statue ift ba« Blerf be« Bübljauer« heramer, eines Schü<
ler« oon Tumont. Spinoza ift fißcnb bargefteUt, im Ho
ftftme feiner 3e*t; in ber an bie Blange gelegten Wechten

hält er einen ©riffel. Ten ©uß beforgte Tljiebaut. Ter
Socfel aus rottjem polirten ©ranit trägt bie einfache $n*
fchrift: „Spinoza".

* Xfjirr<>Trnfmal. Am IV» September rourbe zu Saint*
Wermain en Sage, mo ber berühmte franjoftfehe ©elcljrtc unb
Staatsmann oor brei 3<>hren baö 3eitlidje fegnete, bie feinem
Anbenfen geroibmete Statue, baö Blerf be« berühmten $a«
rifer Bilbtjäuer« Antonin WUrci«, feierlich enthüllt. Thter«
ift ftßenb bargefteUt, über eine auf feinem linfeuHnie liegenbe

2anbfarte gebeugt, unb ben Finger auf „Beifort" legenb.

^nfdjriften an ben oier Seiten be« Socfel« bezeichnen bie

.üauptmomente in bem Sehen unb ber Thätigfcit be« Oe*
feierten. Teilt Blerfe wirb djarafteriflifdje Auffaffung ber

Berfönlichfett unb feine realiftifdje Turchfüljrung nach*

gerühmt.
Sfulpturenfunb auf Gppern. SWan fchreibt au« 2amafa:

„Sehn Sueben nach Baufteinen fanben oor einigen Stochen

Arbeiter in 2arnafa< Scala eine bO Centim. haße Sfulptur, bie

burch ben Abel ber Honception unb bie meifterhafte Be*
j

hanbfung be« Stoffel in eine Weihe mit ben heroorragenbften
Tenfmälern altgriechifcber ftunft geftellt zu roerben oerbient.

Ta« Blerf fteHt eine Jungfrau bar, bie ftch mit ihrem linfen

Arm an bie Göttin Apljrobitf lehnt. Ter flörper ift mit
bem Toppeldjiton bebedt, roährenb bie Statuette ber (Göttin

mit bem ^imation befleißet ift unb eine Xburmfroite auf
bem fraupte trägt. Tie Figuren ftnb au« pentelifdjem

Wtarmor unb bi« auf bie fehlenben &änbc ausgezeichnet

erhalten."

Ter Umbau ber XeQd*HapeQc auf ber berühmten Platte

am Bierro a Ibftätterfee ift oor einigen BJodjen ooUenbet
roorben, unb bie Weftauration ber Blanbgemälbe macht pgfdjc

Fortfdjritte. SJiit biefer Arbeit ift fterr Grnft Stüdelberg
aus Bafel betraut roorben. Bier Scenen follcn auf breiert

ber Blänbe bargeftellt roerben Auf bie BJanb, roclche nach

Brunnen fieht, fommt baö Bilb TelT«, roie er ben Apfel
oon feines flinbe« ftaupt fchießt, auf bie nach Flüelcn ge=

roenbete Blanb ber Schrour ber brei Schroeijer auf ber
Wütli’Au; bie nach Banen bliefenbe SRUtelroanb erhält jroei

Scenen, nämlich ben Tellöfprung auö GJeßler’ö Boot unb
ben Tob beö öftcrreichifchcn Bogtd in ber „hohlen ©affe".
Tie Apfelfdjußfcene [teilt Altborf bar, roie eö ju Beginn
beö 14. ^ahrhunbertö geroefen. Tie Hoftüme roerben ber
Beriobe entfpreeßen. Tie ©ruppirung roirb größtentheilö bem
Scfjiller'fdjen Schaufpiel folgen.

3n ilWetapont (Torrcmarc), roelchcö bereit« burch bie

Wuinen eine« borifchen Tempel«, bie oom Bolfc Taoola be’

Balabini genannt roerben, für ben Weifenben unb Archäo*
logen oom bädjften ^ntereffe ift, rourben fürzlich, roie bie

„Augob, AUg. 3^ " melbet, bie Ueberrefte eine« jroeiten

alten Tempef« cntbccft: „Gtne crfichtlich fünftliche, beträcht

liehe Bobenerböhung, norböftlich oon ber Station, roo Dor
nicht langer 3*it bie SNafferia bi Sanfone erbaut roorben

ift, foroie gelegentlich bort an ben Tag gefotnmene Säulen*
trommeln unb fonftige Bauftücfe hatten bie Bermuthung
nahegelegt, baß hi«* bie Trümmer irgenb eine« großen
öffentlichen ©ebäubee unter ber Grbe ruhten. Tie barauf*

,

hin für}li<h oorgenommene Ausgrabung hat biefe Bermuthung
j

oollftänbig beftätigt unb zur Gntbedung bebeutenber Uebei-
refte eintd groeiteu alten Tempel« geführt So oicl ift

roahrzunebmen, baß ber Tempel in feinem Stil bem bf«
anberen, längft befannten im höchften Wiaßc ähnelt unb alfo

auch etroa ber gleichen Gpoche, bem fechften ^ahrhunbert
oor Ghrifio, feine Gntftehung oerbanft. Seine Säulen zeigen

bie gleichen fräfttgen Berhältniffe, haben biefelben ftarf über
ben Schaft auölabenben alterthümlichen .Hapitäle, ja leßterc

thcilen fogar fleine Gigenthümlidjfeiten mit benen be« an
beren Tempel«. Bei beiben ruhen bie Säulen auf einem
Stplobat oon fünf Schichten. Auch ba« SJtaterial. ift, roie

leicht begreiflich, baöfelbe. Wur roar ber neu gefiinbene

Tempel riet größer al« ber anbere. Auf bem biößcr bloß*

gelegten Terrain, ba« 41 m. in bie £änge unb 31 m in

bie Breite mißt, jählte ich etroa 15 Säülentrommcln unb
22 Hapitäle. Bon allen Säulen befinben fich roenigfteno

bie unterften, je eine ober zroet Trommeln, noch an Ott unb
Stelle. Sie roaren mit feinem roeißen Stud überzogen, ber

ftch an einigen Trommeln noch Qang oor.züglid) erhalten hat

IBenn nicht Alle« trügt, fo bürfte mehr äl« bie ftälfte be«
Tcmpelareal« noch unter ber Grbe fteden. 3^ bemerfe noch,

baß bie Stätte be« Tempel« fpejiell ben Warnen „Be«ca bi

San Btto" trägt Sie ift oon ber Taoola be’ Balabini
gerotß mehr al« 1% Stunben entfernt; man fann ftch ba.

nach eine BorftcDung bilben oon ber gewaltigen Auöbeßnung
ber alten Stabt. Bet ber Au«grabung roar nun aud) eine

ganje Weihe mehr ober minbe'r wichtiger Jyunbe gemacht
ioorben, fo befonber« eine große Stenge oon Terrafotta*

Stücten. Tiefe geigen metft nur bie rothe ^arbe ber ge*

brannten (rrbe, bod) finb auch mehrere folorirte gefunbeit

roorben, rote man foldje au« Athen, Tegea, Clpntpia, Sn*
rafu«, Palermo unb fonft bereit« fentit. Außerbent finb

Terrafotta*5iguren, Fragmente oon Bronjen, SJtünjeu u.bgl. nt.

in größerer ober geringerer Anzahl zu Tage gefommen.
Bon befonberer SJicbtigfeit ift eine breijeilige, tn ber brüten
3eile linföläufig gefchriebene, alterthümliche 3nfd»rift, ber*

zufolge ber Tempel bem Apollo geweiht geroefen ju fein

fcheint. Sämmt liehe ©egenftänbe rourben bi«hcr in ber fdiott

genannten Slafferia bi Sanfone aufberoahrt, man hat aber

jeßt ben Blnn gefaßt, fte in ein unmittelbar bei ber Station

Zu errichtenbe« fleine« Stufeum überzufühmt."

* Hl öfter Staulbronn, eine ber Berten unter ben Tenf*
mälern be« fchönen 6chroabcnlaitbe« , rourbe in ben leßten

fahren unter Leitung be« Oberbaurath« o. Banbauer
einer roeitgreifenben Weftauration unterzogen. Stan fchreibt

barüber ber SBien. AUg. 3e‘lfi-: „Sunächft rourben in ber
Sommerfirche »ämmtlicfae Ghorftuhle einfchließlich be« Abt*
ftuf)le« reftaurirt unb im fcaupifchiffc neue farbige Jyenftcr

eingefeßt. Hauptfach lid) aber rourben zroet große Blanbge:
maibe, ba« eine bie Anbetung ber brei Hönige au« bem
Slorgenlanbe , ba« anbere bie Stiftung ber Hirche burch
ÜBalther oon Bomcröljcim unb Bifchof ©iintfjcr oon Spetjer

barftcllenb, roieber aufgefrifdit, eine Aufgabe, bie ber B»ifio*

rienmaler G. @ dh nt ib t , Brofeffor an ber Hunftfchule in

Stuttgart, mit feinem lünftlerifcßen Berftänbniß löfte, fo baß
bie auf ben nadten Stein aufgetragenen ©em&lbe, welche

au« bem oierzehnten JoÖrhunberte flammen, in alter htfto-

rifcher Treue unb Farbenpracht hcrgcfteUt ftnb. — Tie
Brunnen .HapeDe, ein burch zierliche gothifche Rannen an*
mutbenber Bau, hot burcf> einen alten ^oc^tntercffanten

Brunnen, ber eine zeitlang entfernt roar, roieber einen großen
Anzteljung«punft erhalten. Turcb eine hergeftellte Blaffer*

leitung ftürzt au« einem Bleitbürmchcn mit göthifchenFcnfter*

chen ba« Blaffer burdj fech« Oeffnungett in eine bronzene,
au« bem fünfzehnten ^ahthunberte ht'rrüfjrenbc Schale. Tie
Schale rußt auf einem neuen fteinernen Softamentc mit
Zierlich auögebauenem Blätterfranze Bon ber bronzenen
6djalc ftürgt ba« Blaffer burdj adjt ^öroenföpfe in eine neue
ftetnerne, unb oon hier roieber burch eine gleiche 3aßl in

Stein gehauener 2öroenföpfe in bie untere Steinfchale, bie

einen Turdjmeffer oon faft 3V, m. hat."

5citf<^riftcn.

ChristUches Kunstblatt. No. 9.

D»« nenherffeBte'ltc JUngsti* Gericht im M0n«ter tu Ulm,
von H. Mer*. — Ein ncaer Vorposten evangelisch klrrhlicher
Kunst, tou E. Beck.
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Mitthellungcn der k. k. Central-Coramlssion. No. 3.
Dl® Mie-tcn Anslchlcn d®i lfab-burg, von A. L. v. Ebm-
Itrrulh. (Mit Ahbil't — Hoizklrcban in «im K»rp*thcn, von

V. Mytku vtk j. (Mit Abbild.) — Bericht Uber rOmUebe
Altort'bUmer im V. O. W. W., von A. D an gl. — Zar Geschieht«*

der Sch» 1 *
, Kanal • und Rüstkammer in der k. k Burg tu

Grktr.
,

von J. YV» stier. — Altdeutsche BMfT au- der v.

Yintler'scbcn Galerie In Bronneck, von G. Dahl ko. Mit

Abbild.) Reise-NoMaen über Denkmale in Steiermark und
Kärnten

,
von l»r. K. Lind. (MU Abbild.) — Di® Sladtpfarr-

kltcbe In PetUm, von II. Petsehnlc. (Mit Abbild.) — Rö-
mische Orabnt-in«> aus Garnuntam nttd Cvlela, von Dr. Kr.

Kenner. (Mit AbbU i.)

The Amerlean Art Review. No. 10.

R. Knalu Glffurd, N. A., von S, R. Koekler. MitAbblld.
— The pnblir »ml privat® rnllertioD* of the l.'oited Staaten t

th«t cillectlon of Mr. S. A. Coale, jr. . St. Louis , von W. R.

Hedge*. (Mit Abbild.) — The norks of Amerfran otcher«:

J. Henry Bill, v.m 8. I!. Koalier. (MU Abbild.) - Th®
history of wo.. d-f-ngravlug in Atnerlc-a

,
von W. J. Lin ton

(Mit Abbild.! — Th® vlctory of Kamothrakc, von Oh. C.Per-
kios. (Mit Abbild.) — Tbr twenty • necood evhlbition of the
Boston Art-Club, von Latbrop. i Mit Abbild.) - The flrat

eihibltion of St. Botolph-Clab, Boston, von Lathrop. (Mit

Abbild.)

Bltttter für Konst bewerbe. No. 8.
Bnen Retlro und Almra. (MitAbblld.) Moderne Ent<vü rfe

:

i EmadUrter Tboakrng, Spitzenkragen. Salontlsch, Wandlampe,
|

Hianduhr, Pokal

I Gazette des Kcaux-arts. No. 279.
L'ar« du morvu-ag« dan» la pouille, von F. Lenormant.
(Mit Abbild.) — l.e portralt de LÖO» XIII. |.ar M. Gaillard,
von Ph. de Ch e n n •• vl«* rei. (Mit Abbll-I.) -- Eug<s n<* Fro-
metitin, pelntre et drrivaln, von Loais Oom«. A tl jultox
et rmiutUiii de I» vllle de Sens, von A. de Mont» lg Ion.
(Mit Abbild.) — Le* desslns d'oruament au Mn-ee de* arta
deroratif* , von CI. d« Rls. |Mlt Abbild.) — I.’o<«vr® de
Viollet-Le-Duc, von P. Go nt. (Mit Abbild.) — Monuments
de Part antlrjue, von L. Gonsc. — Expositb n d'art r^tro-
specilf au Maus, von T. Abraham. (Mit Abbild.)

Auktions-Kataloge.

Rudolph Meyer, Dresden. Sammlung von Aqua-
rell- und anderen < Iriginalzeichnungen meint neuerer
Meister. Oelgeroiilden Skizzen, Kupferstichen, Radi-
rungen etc. sum grössten 7’ heil au« dem Nachlass des
verstorbenen Herrn Otto Böhme und einiger Anderer.
Versteigerung am 16. Oktober 1660. (550 Nummern).

3nferate.

3$e&annttnad)unfl,

öic äit Stellungen tie r fiunßn^teine

Tott,Vfl, Äötttflöberfl tn $r., Stettin unb Stralau

uns ber bamit oerbunbenen jtunftvereme

ju

fflbing nnb ftorliti

in ben 3aijren 1880/81 betreffend

?ie Äunftoereine tu Xanjig. Königsberg in ‘Nr.. Stettin unb Vretlau, welchen fich in italjer (Memeinfchaft bie JlunfU

vereine ju Elbing unb Wörhfc angefchlofjen hoben, werben roieberum in ber $t \t dom I. Tejeniber 1880 biö Witte Ruguit

1881 nach ber oben angegebenen Reihenfolge ber ©täbte unmittelbar auf einanber ftattfinbenbe StunftauftfteUungen oer»

anfialten.

Xen geehrten Äünftlern, welche bie SIuStellungen mit ihren SBerfen ju beeiden geneigt fmb, werben folgenbe SJe=

binaungen jur gefälligen Beachtung empfohlen: •

1) RUe an bie Aunfttiereine ju rid)tenbe Schreiben finb ju franliren.

2) 3n Ermangelung einer bei Ueberfenbung ber Äunftwerfe auöbrüdlich auögcfprocbenen entgegengefchten Stoftimmung

gilt alö Regel, bafe bie ju ben RuöftcUungen gegebenen Sachen ben Etrfluö uoüftänbig burdjlauien, Daher Denn aud)

feine ber oben bejeidmeten Reihenfolge ber RuöfteUungen wiberfpred)cnbc Rnorbnung ju herüdftchtige* möglich bleiben

wirb. Xie RuöfteUungen beginnen

in Xanjtg ben l. Xeiember 1880
s Äönigöbetg ... *2. Februar 1881
* Stetttn unb Elbing. » 22. ‘JJiärj 1881
» iÖreölau . . . . . Rnfang SWai 1881, unb fd)lie&t fich an lefftere bie RuöfteHung ju Elörlip, welche Witte

Ruguft enbigt.

Xie ju biefen RuöfteUungen beftimmten ©emälbc finb baher einjufenben:

Rn Den ^ufpeftor ber Äömgl. Rfabemie in Berlin biö tum 15. RoPember 1880, ober ipntcftenS an Den flunftoerein

in Xanjig biö jum 25. Roprinbrr 1880, an ben Äunfluerein in Aönigöbcrg biö tum 28. 3anuar 1881, an ben Äunft«

ocrein in Stettin biö jum 13. ‘JWärj 1881, an ben Äunftocrein ju töreölau bitrfen bagegen EmfenDungcn ohne be*

fonbere Rttdfrage bei beinfelben nicht mehr erfolgen.

3)

Xie OJemälbe muffen unumgänglich an bie fte entbaltenben Stiften mit Schrauben befeftigt, bie SUften aber nicht nur

lugcfchraubt , fonoern auch über ben 5u8fn mit ftarfem Rapier ucrflebt werben. — ®ei foldjen Selbem, welche an

ben Xede ln ober ben Seitenwänben ber Stiften tur Raunterfparuitg mit €chraubcn befeftigt werben, ift eö Durcfaauö

crforberlid), biefclben noch aufeerbem burch Areujgurte gegen baö fterabfaüen ju fiehern ^ci 6antmelfiften foU auf,er

ben am Xedel unb Stoben angefchraubten Silbern hbdjltenö noch eine ^wifchenfctucht juläfftg fein. Unnöthigeö <Hc*

wicht, alfo ju fdjwerc Rahmen unb SUften, ift ju oermeiben, beffen ohngeachtet aber muh bie Stifte ftarf genug fein,

um nicht eingebrttdt ju werben.

Ein 3^0*1 mit Rngabe beö Walere. beö äufierften greife« ober ©ertfjeö unb beö bärge»

(teilten ©egenfianbeö, welcher bei itonbichaftcn unb Wenrebilbern mit befonberer ©enauiafeit anjugebrn fein wirb,

ift an ben SUenbrahmen ober an ber Rüdfeite beö ftauptrahmenö ber Öemälbe ju befeftigen. — 9lto biefe Ror>

fdjrift nicht beachtet wirb, trägt ber Uebcrfcnber jeben Rachtheil, ber burch etwaige SJefchäbigung ober Serwecbfelung

gefchehen fönnte.
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4) Äopien bleiben unbebinat oon ben auäfteflungen auSgefdjloffen

(Hemälbe, welche fd)on in einer früheren »uäfteUung ber Öftli($en Äunftrereine ft<t befunben haben, werben ntdft

Hum jroeiten SRale angenommen, oielmebr bem (SinfenbeT, unter 9tadpiaf>me ber Äoften ber jweüen ©tnfenbung, auf

feine Äoften »urüdgefdftdt

5) Tie 5ra<$tloften befahlt ber bie Äunftwerfe empfangenbe herein, jebodj mit Ausnahme ber ©oftfenbungen, wel($e

lefftere nur portofrei angenommen rocrben. iNadwabmen für Jtiften, ©rrpacfung, ©erfldjerung nnb fonflige ©Offen
werben unbebingt ni<bt »ergütigt, eben fo wenig bie Äoftcn für tfofaltranlport Äunftwerfe, roeldje mit folgen

3iatbnahmcn belaftet anfommrn, werben nicht eher jur ©uSftellung jugetaffen, bid biefe ©Umlagen bem betreffenben

herein oergiitigt fmb. Erfolgt bie Crftattuna biefer Äoften nicht umgehenb, fo werben bie ©enbungen unter 9ladp

nähme aller Äoften jurfidgefenbet. ©ei ©enbungen, bie al« Orilgut eingetjen, trägt bet Äbfenber bie $älfte ber

^radftfoftcn, rorauSgefcbt, baft nicht oon bem betreffenben ©ereine für folc^e ©enbungen bie Uebemahme ber ganjen

Äoften auSbrüdltch tn 9Cu«ftd)t geftellt worben ift.

6) Tem beteiligten ©ereine muft oor ber Xbfenbung ber Äunftwerfe burch Fracht baoon burch bie ©oft eine furje ©e-

nachrichtigung mit Angabe ber ©rö&e ber Äunftwerfe unb ber ©ignatur ber xtfte bergeftalt fettig gegeben werben,

baft nach bem gewöhnlichen ©oftenlaufe noch binreidjenbe 3**1 für ben betheiligten ©erein bletbt, um bie jur ©ache
gehörigen ©erfügungen §u treffen.

7) Äünftler unb ©rioatperfonen, bie oon ben ©ereinen nicht aufgeforbert finb, muffen fidi wegen ber Ueberfenbung
uirorberft an biefelben wenben; alle bireften ©enbungen ohne biefe ©ermittelung gehen auf Äoften ber $trren
<*infenber.

8) Tie öftHchen Äunftocreine oerpflichten fich, bie Äunftwerfe fowohl auf bem Transport alä währenb ber Suäftellungen

nadj bem oon bem ©igenthümer angegebenen SBertbe gegen ^uerigefahr ju oerftdjern unb im JfaHe emeä Unglück
ben Äünftlern unb ©efthern bie eingehenben ©erficherungöfummen fofort auftjujafften. 6ine weitere ©erpftiigtung

ober öeroäbrleiftunq mirb oon ben Vereinen nicht übernommen.

9) Ta4 Ceffnen unb ©chliejjcn ber Äiften erfolgt in (Hegenwart eineä ÄOnftlerä unb jweier Sorftanbä< ober ©erfind*

mitglieber, als Urfunbsperfonen lieber etwa wahrgenommene ©efchäbigungen ber oerpadt gewefenen Äunftgegen*

ftänbe wirb ein befonbereS ©rotofoll aufgenommen, oon ben UrfunbSp'erfonen unterjeühnet , unb mufc biefeö ber

Rufenber alö ©eweiö gegen ftdj gelten laffen.

1«) Ter Änfauf ber Äunftwerfe wirb bem betreffenben Äünftler oon bemjenigen (Sinjeloerein, bei welchem berfelbe ftatt

gehabt h«*t, fofort angejeiat unb h*ernächft auch oon biefem alöbalb ober gleitb nach ©eenbigung ber ©usftenung bie

Zahlung geleiftet. Ten Äünftlern ift e$ bagegen nicht geftattet, an ben Drten ber SfudflelluKg ©ri
oatoerfäufe, fei e$ birefte ober burch ©emittier oornehmen ;u laffen, inbem bas ©er! aufSrecht
ber aus gefte I It en Äunftgegenftän be lebiglich nur ben ©ereinfioorftänben gufteht.

II) Tie Jiüdfenbung ber eingcfanbten Hunftgegenftänbe erfolgt binnen 14 Tagen nach ©eenbigung beT SCuäftellung in

©redlau. Ta aber ber Äunftoerein ju (Hörlife ben oerbunbenen oier ©emnen fich *n |*> f«m angefchloffen bat, als

berfelbe ben größten Zbril ber in ©redlau Minblidjen ©ilber Slnfangd ^uli ju einer etgenen oierwöihentlichen Äud«
ftellung erhält, fo ift bie IHütffenbung ber nicht angefauften ©ilber erft im allgemeinen Cnbe Äuguft ju erwarten.

Htadj »blauf oon :t ©tonalen, oon biefem 3**tpu**It <***, bört für bie Äunftoereine jebe Haftung für nicht ^urüd*

erhaltene ©egenftänbe auf, baber benn etwaige Sieflamationen in biefer ©eüehung binnen her bejeichneten 5^*ft an«

gemelbet werben müffen.

Ter Ciauut-Öefdiäftdfflhrfr ber öftltdirn sunftorrrtne

Dr. v. Aoftfft.
Äanjler beö Äönigreichl ©reuten unb

erfter ©räftbent be8 CberlanbeS«©erichtS ju ÄönigSberg.

Neuer Verlag von Breitkopf & H Urtel in Leipzig.

Anatomie für Künstler.

k«ruef»«f* Anatomie, iKhnik nd Proportionslelire des mmselilirlien Klfrpen

von Professor Dr. An^nst Frortcp in Tübingen.

Mit .79 Tafeln Abbildungen in Holzschnitt und theilweise in Doppeldruck, i

gezeichnet rom Maler Itich. Helmert,
24 Hogen grösstes Lexikon-Oktav. Velinpapier. In Pappband M 10. — .

In elegantem Leinenband Jt 11.—.

Für Künstler und Kunstjünger ein wichtiges Lehrmittel zur Einführung
j

in die anatomische Betrachtungsweise des menschlichen Körpers, ohne Zn-

!

muthung eines eingehenden Studiums.
Praktisch durch gedrängte Kürze, übersichtliche Ordnung und ge-

meinverständliche Darstellung bietet dieses Lehrbuch in Wort und Bild ,

alles für das Verstehen der äusseren Form und die Bewegungen desMenschen-

!

körpers Wesentliche.
Der handliche Gross -Oktavband umfasst zu gleichen Theilen den Text

4 Allgemeines, Kopf. Hals, Rumpf, obere und untere Gliedmassen. Pro-
portionsieh re) wie die Tafeln mit nebenstehenden Erklärungen (45 Figuren
für Anatomie. 8 für Proportion’1

.

Wissenschaftlicher Werth ist dadurch gewährleistet, dass der Text i

von einem tüchtigen Fachgelehrten ahgefaa*t wurde, unter dessen Leitung
und Kontrolle sämmtliche Zeichnungen direkt nach dem frischen Material
der Anatomie treu ausgeführt und in Holzschnitt reproducirt wurden.

Die künstlerische Ausführung der Zeichnungen lag in den Händen
eine« mit dieser Materie durch Spccialstudium vertrauten Malers, der Re-
produktion durch Holzschnitt widmete J. G Flegel die grösste Sorgfalt;
der doppelte Farbendruck ward in der Officiu der Verleger ausgeführt

Durch das Zusammenwirken seitens der Wissenschaft und Kunst wird
ein praktisches Lehrbuch geboten, das bisher von den Künstlern leb-;
halt vermisst wurde.

*fTfa* 90« W*f tn ^riwfg.

Des ®l)itrrctih
im

Polft£mmibc.

tfinr finmorinil'dif ?Uiflrgfr<*H<ftlr

* oon

I»r. |D. Jtlrlriruo.

3fiit ^niftifeii oon Jö.

(Sr. h. |6 Bogen. Preis Hl. gelüftet,

preis Hlf. 5 grbunben.

Orr HDrinifdjf fintier (Ho. 792 rom
12. Vcy) fc^reibt

:

„<£in aan} originelles Bud?, an bcffcit

Hlaterial ber Derfaffer nit^t weniger als

20 3atyre gefammelt bat. 3f^e^ ge
flügeltc H?ort, roeldjes nur in einer Be*
jienuua 3U einem GCbiere fteljt, gelte es

als itfih, als Sdjimpf ober als fob,

erfährt nier eine aiisfuhrlidje Definition

in ebenfo ariftreid>er wie Ijnmorifttfdjcr

IDeife. Das Bnd? bietet einen uner-

fd?dpfttd>en Sd>a% geftfigelterlDorte unb
ijt ein ehrenbes ^eugnift oentfd>er (Srfinb-

Inbfeit unb beatfdpen Sammelf!rt§es.
ITTöae bie (Sunft bes publifums bem
Derfaffer ein Hequiralent feiner Hinten
bieten."
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Preis 2lusfcfymben
fiir fmtftgetDerbItd)c Arbeiten.

?lon ben jufolge unfertS ^rci3--9(u3?cf)reibfn$ oom Januar b. 3* ein*

gegangenen Arbeiten bat b«5 ^rci^aeridit nur wei eines ^reifes für roütbig bc<
j

funbeit, unb jioar ift für ben mit „Z. K. 15“ bejetclmeten Moljlcnfnftrn ein II.

4Jreiö, für ben mit „(Mlücfauf" bezeichneten gufcciferncn bronjirten Äffitttidjirm

ftünörr ein 111. ^?rei4 juerfannt roorben. ÜBte fidj bei ber Gröffnung ber ?le»

gleitbricfe ergeben, tft erfterer oon öerrn 6d)loffermciftet Ferd. Kayser hier nacb

bem Gntrourfe be$ jterrn Ardjiteften Zeissig gefertigt, ber Slegenfcßirmftitnber

aber au$ bem normal. ©räftid} Ginftcbelfctjen SBcrfe „vaud^bammer" beroorge«

gangen.

Tir übrigen rinßfüefrrtrn ©egenftänbe fuitnrn bom 4. Cftober b. 3.
an tolcbrr abgcljolt torrbcii.

SBegen geringer öetbeiligung an ber SJerocrbung wirb jebod; baö %lreiö=Auö:

fcijreiben hiermit ttneöriijolt.
£ie arbeiten ftnb in ber äeit oom ft. bi# 15. Irceittbfr b. 3- „an bao

Munftgcroerbe-SKufeum ju fietpsig" cin^uliefern. Xic Wcgcnftänbc, für ioeld>e
j

Gbreiipreife ocnoilligt roerben, ftnb folgenbc:

1. ©arnitur für Sbür* unb ^enftfr^erföluft in .fjorn Slerfaufäpreio 20 ,4t

2. Äoblenfaften für ein bürgerliches 2i>obnjimnicr. 2*erfauföpreiö 20 ,4t.

3. ^Jetrolcum-i'ampe mit 'JNetaUfub. SierfaufSpreiö bio 30 ,4t

.

4. ©djirinftänber in beliebigem IRaterial. 93crfauföprcte bis 20 Jt,

5. fteucncug für fdjtoebifcbe 3»inbbötjer in Gifcngufe. Scrtauföpreis bis S ,M.

fi. $ierfeibeb$cfci>lag. ÜtcrtaufSpreiS bis 5 Jt.

7. Dfenfcbirm. SertaufSpreiS bis 40 ,4t.

23ie näheren Siebingungen toerben auf briefliche Anfrage oon unferem Bureau,
2boma§!irdjfjof 20, I, mitgetbeilt. Gbcnba ftnb Abbrüdc non ben oben er*

roäljnten Urtljeil beS Preisgerichts unentgeltlich p hoben.

MunitflciDcrblidic Vereine tPfrDcu gebeten. Der 2iubc ihr ^ntrreife ju-
MimenDm.

fieipjig, im September 1880.

per gefdjäflsfußren&c ^fusfdmfj Des fiitnligewerbe-^iilfums

Dr. Gensel. 5}orf.

Pergamenische Ausgrabung.
Soeben ist erschienen und durch uns zu beziehen:

Weiblicher Ideal-Kopf
huk dor pcrgamenisclien Gigant omac hie.

Büste, restaurirt von Professor Reinhold Bogas.
Xu Zitntni'rtrfitnuck greipumt.

Mit BüstenfuH* gemessen 75 «"»• h. Ans Elfenbein-Masse, Treis 45 M.,
1

ll
aus Gyps 85 M., 83 r,|>- h. aus Elfonbein-Massc, 10 M.

I

Breslau, ira October I8o0.

Kohn & Haneke. Kunsthandlung.

Kohlschein’s Stich nach Rafael’s

heiliger Caecilie.

Pie vielen Anfragen wegen des Termins der Ausgabe dieses Blattes

sowie de* Preises der verschiedenen Druekgatt ungen veranlassen uns hier-

mit, anzn zeigen, dass der Stich in mehreren Druckgattungen noch vor Weih-
nachten d. J. zur Ausgabe gelangt. ln ca. 4 Wochen wird ein aus-

führlicher Trospectus ausgegeben, welcher allen Interessenten auf Wunsch
franco zu Diensten steht.

Eine Subscriptionsliste steht jetzt schon zur Verfügung, und es werden
Subscriptioneu von jeder Kunsthandlung und von dem Unterzeichneten
entgegengenommen.

Düsseldorf den l. October 1880.

Eduard Schulte, Kunsthandlung.

Verlag Don iWiui Wtf, **rrlin.

ftaifer SMlficIm.
Oruflbilb oom 13. iebruar 1880.

Aad) ber Aatur gezeichnet

oon
Anton non ferner.

ftacfimilebruc!
:
#oiio a 2 3Nar!.

©röfie 1 in 4laffcpärtout a 5 2Warf.

Kunst-Auktion
in Rotterdam.

Van Hengel &. Eeltjes in Rotter-
dam werden im Laufe des Monat-
October 1880 öffentlich versteigern

:

Eine sehr reichhaltige und worth-
volle Sammlung von:

Gemälden, Zeichnungen,
Radirungen und Antiquitäten

aus dem Nachlasse
des Herrn C. Ulrich.

Der Katalog, enthaltend über 1 500
Nummern, ist im Druck, und wird
auf Verlangen gratis zugesandt. (2)

Dresdner Kunst-Auktion
von Kud. Meyer.

Circus strasse 39, II. Et.
Den 18 October a. c. Versteigerung
der Handzeichnungen, Aquarelle, Oelge
mälde etc. aus dem Nachlasse de«

verNt. Herrn Otto liChme in Dresden.
Cataloge vorsende auf Verlangen

direct franco.

Fiir Kunstfreunde.
$er ooQftänbige .Katalog ber TMl&iO’

grapbifdien ©rfrllfdioft , ‘lörrlln, (ent*

paltenb mobernc unb claffifcbc Silber,

Fracht* unbÖaUerieioerteJC.} mit 4 flhoto-

grapbien nadjSlautier, 0c^irmer,Saoolbo,
oan Tuet ift burd) iebe Öuctibanblung
ober birect oon ber Herlagbbanblung
gegen Ginfenbung oon 50 in ^rci*
märfen ju bejicben. ( 1

)

yiiintbcrger Miiiiftnieftcrct.

Anfertigung monumentaler Gr»< u.

3inrgüffe. SliÜige Söerecbnung. Sctjönfte

AuC'fübnmg. ^uÄoftenooranfcblägenftetö

gerne bereit. (9)

Stadelmann.

Soeben erschien:

Antiquarischer Bücher Catalog No. 12:

Antike und moderne Kunst. Gratis

n. franco.

Berlin, W. Franz.ösischestr. HS*1
-

Paul Lehmann,
Buchhandlung und Antiquariat.

Im Verlage von E. A. Seemann
in Leipzig ist erschienen:

Die Galerie zu Kassel
in ihrnn Meisterwerken. 40 Radirungen
von Prof. W. Unger. Mit illurtrirtem Text.

Ausgabe auf weifsem Papier eleg. gcb.

31 Mark 50 Pf.; auf chinef. Papier in

Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldfchnili

gebunden 45 Mark.

Ificrju eine Beilage DOR P* Pichl in DarinftaDt attb eine Desgl. reu Schleidjer & 5d?iill in PiireiL

^
91ebigirt unter Qerantmortlic^teit beö ^Berlegerö € 3. Srrmann. — Xrucf oon ^unbertftunb & $rieö in £eip$ig.
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